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Die Grenzen der Staatswirkſamkeit

auf religiöſem Gebiet.

Von Otto Pfleiderer.

er kürzlich vor dem Landgericht in Leipzig verhandelte

Prozeß gegen den Überſetzer und Verleger der Tolſtoiſchen

Schrift: „Der Sinn des Lebens“ hat allgemeines Aufſehen erregt

und vielen die Frage aufgedrängt, ob in der Geſetzgebung des

Deutſchen Reiches die Grenzen der Staatswirkſamkeit auf religiöſem

Gebiet ſo gezogen ſeien, wie dies durch das Weſen des Staates und

der Religion nach unſerer heutigen Anſicht von beiden zu fordern

ſei? Obgleich der Prozeß noch nicht definitiv entſchieden iſt*), wird

es doch erlaubt ſein, aus dieſem Anlaß jene allgemeine und für unſer

ganzes öffentliches Leben hochwichtige Frage einer Erörterung

zu unterziehen. Den Tatbeſtand darf ich dabei als im allgemeinen

bekannt vorausſetzen. Graf Tolſtoi hatte in der genannten Schrift

die Zuſtände der griechiſch-katholiſchen Staatskirche Rußlands

einer ſehr ſcharfen Kritik von ſeinem – nicht irreligiöſen, ſondern

urchriſtlich-evangeliſchen – Standpunkt aus unterzogen. Dieſe

Schrift war ins Deutſche überſetzt und von dem Verleger der

ſämtlichen ins Deutſche überſetzten Schriften Tolſtois veröffent

licht worden. Nun hatte ein rheiniſcher Juſtizrat gegen den

LÜberſetzer und Verleger dieſer Schrift die Anklage wegen Be

ſchimpfung von Einrichtungen und Gebräuchen der katholiſchen

Kirche auf Grund des § 166 des deutſchen Strafgeſetzbuches ver

anlaßt. Bei der Verhandlung vor dem Leipziger Landesgericht

machte der Verteidiger geltend, daß die ruſſiſche griechiſch-katho

liſche Staatskirche nicht unter dem Schutz des deutſchen Straf

geſetzes ſtehe, daß aber auch eine indirekte Beſchimpfung der

analogen Einrichtungen der römiſch-katholiſchen Kirche darum nicht

anzunehmen ſei, weil die Tolſtoiſche Polemik bei aller ihrer

Schärfe doch nicht aus frivoler Geringſchätzung der Religion,

ſondern aus ernſter chriſtlicher Geſinnung hervorgehe und überdies

*) Da der Staatsanwalt inzwiſchen die beim Reichsgericht eingelegte

Reviſion zurückgezogen hat – das beſte, was er tun konnte –, ſo iſt der

unerfreuliche Prozeß jetzt endgültig beendigt. D. H.
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2 Otto Pfleiderer.

als ein Akt der Notwehr des vom ruſſiſchen Synod exkommuni

zierten Verfaſſers zu entſchuldigen ſei. Die Richter haben dieſe

Beurteilung ſich angeeignet und die Angeklagten freigeſprochen.

Bei aller Genugtuung über dieſes Freiſprechungsurteil darf

man ſich doch die Möglichkeit nicht verhehlen, daß ein anderes

Gericht auf Grund des § 166 auch ebenſogut hätte anders ent

ſcheiden können. Denn „die Feſtſtellung der Grenze zwiſchen

Beſchimpfung, Beleidigung und erlaubter tadelnder Kritik liegt

lediglich dem Tatrichter ob“ (Daude in der Anmerkung zu § 166

des deutſchen Strafgeſetzbuches); „ein objektives Merkmal, wodurch

das Beſchimpfende vom Nichtbeſchimpfenden unterſchieden werden

könnte, iſt nicht erfindlich“ (Wach in Friedbergs Zeitſchrift für

Kirchenrecht, II 171 ff.). Ebenſo fließend und dem ſubjektiven

Ermeſſen des Richters anheimgeſtellt, wie dieſe Grenzbeſtimmung,

iſt auch die zwiſchen „Einrichtungen und Gebräuchen“ und Lehren,

Glaubensſätzen und Dogmen. Zwar gilt der Schutz des Geſetzes

nicht den Lehren als ſolchen; „nur, ſoweit ſie in Einrichtungen

und Gebräuchen veräußerlicht werden, oder ſofern im Dogma die

Religionsgeſellſchaft als ſolche getroffen werden kann, iſt die Lehre

ein möglicher Gegenſtand ſtrafbaren Angriffs“ (Wach, ebendaſ)

Aber das iſt offenbar eine ganz abſtrakte Unterſcheidung, die ſich

in concreto kaum durchführen und jedenfalls nicht durch objektive

Merkmale fixieren läßt. Das römiſche Papſttum iſt eine Ein

richtung der katholiſchen Kirche, aber die Bedeutung dieſer Ein

richtung iſt enthalten in der Lehre, daß es jedem Chriſten bei

Gefahr ſeiner Seligkeit Pflicht ſei, dem Papſte unbedingt zu ge

horchen und ſeine amtlichen Ausſprüche für unfehlbar zu halten.

Ebenſo iſt das katholiſche Prieſtertum eine Einrichtung dieſer

Kirche, deren Bedeutung und Autorität auf dem Glaubensſatz

beruht, daß der Prieſter kraft der ſakramentalen Prieſterweihe

die ausſchließliche Vollmacht beſitze, das Opfer der Meſſe zu voll

ziehen und im Beichtſtuhl über Heil und Unheil der Seelen zu

richten. Die Meſſe iſt ein Gebrauch der katholiſchen Kirche,

deſſen religiöſer Wert auf dem Dogma beruht, daß in ihm das

Opfer Chriſti zur Erlöſung der Sünder wiederholt und für die

Beteiligten wirkſam gemacht werde. Der Reliquienkult iſt ein

Gebrauch der katholiſchen Kirche, deſſen Sinn und Wert auf der

Lehre von den Heiligen beruht, von ihren Verdienſten und ihrer

wirkſamen Fürbitte, die noch Wunder zu wirken vermöge. Alle

dieſe Lehren und Dogmen kann man alſo nicht kritiſieren, ohne

ebendamit zugleich die darauf beruhenden kirchlichen „Einrichtungen
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und Gebräuche“ zum Gegenſtand des Angriffs zu machen. Und

dieſer Angriff wird, auch wenn er ſich formell in den maßvollſten

Ausdrücken bewegt, doch immer weſentlich darauf hinauslaufen,

daß dieſe Lehren und Einrichtungen mit der chriſtlichen Wahrheit

im Sinne des Evangeliums nicht im Einklang ſtehen, daß ſie alſo

unchriſtlich ſeien, daß in ihnen die chriſtliche Religion des Geiſtes

und der Freiheit nicht zum reinen Ausdruck komme, ſondern wieder ge

trübt ſei durch jüdiſche Geſetzlichkeit und heidniſche Kreatur

vergötterung. Das iſt ſachlich ganz dasſelbe, was die Reforma

toren und proteſtantiſchen Bekenntnisſchriften meinten, wenn ſie in

ihrer kräftigen Sprache den Papſt den „Antichriſt“, die Meſſe

einen „heidniſchen Greuel“ und „vermaledeite Abgötterei“ genannt

haben. Sind nun dieſe Bezeichnungen im Sinne unſeres Geſetz

buches eine erlaubte Kritik oder ſind ſie eine ſtrafbare Be

ſchimpfung? Wenn das letztere, dann kommt das Strafgeſetzbuch

mit ſich ſelbſt in einen merkwürdigen Konflikt. Denn dann müſſen

nicht bloß die proteſtantiſchen Geiſtlichen, die dieſe kritiſchen Aus

drücke aus den Bekenntnisſchriften zitieren, ſondern auch die Ver

breiter, ja die Drucker dieſer Schriften, in denen ſolche ſtraffälligen

Ausdrücke häufig vorkommen, unter Strafe geſtellt werden. Nun

gehört aber doch die Mitteilung des Inhalts dieſer Bekenntnis

ſchriften unleugbar zu den weſentlichſten „Einrichtungen und Ge

bräuchen“ der proteſtantiſchen Kirchen, die unter dem Schutz des

§ 166 des Strafgeſetzbuches ſtehen. Durch dasſelbe Geſetz alſo

wird einerſeits die Amtstätigkeit des proteſtantiſchen Geiſtlichen

geſchützt und andererſeits zugleich die Kritik, die er pflichtmäßig

kraft ſeines Amtes und nach der Norm ſeiner Bekenntnisſchriften

an katholiſchen Lehren und Einrichtungen übt, für ſtraffällig erklärt!

Der Schutz, den der Staat durch den § 166 den Einrichtungen

und indirekt den Lehren der katholiſchen Kirche angedeihen läßt

(ſogar das Unfehlbarkeitsdogma iſt durch reichsgerichtliche Ent

ſcheidung vom 28. Juni 1883 unter den Schutz des § 166 geſtellt

worden, obgleich bei Abfaſſung des letzteren noch niemand an

jenes Dogma gedacht hatte!) erſcheint nun aber um ſo unbegreif

licher, wenn wir weiter erwägen, daß unter den Einrichtungen der

katholiſchen Kirche ſich nicht wenige finden, die nicht bloß mit den

Grundſätzen und Bekenntnisſchriften der proteſtantiſchen Kirche,

ſondern auch mit den Rechtsgrundſätzen, ja mit den Prinzipien

und Fundamenten des modernen Staates in augenfälligem Wider

ſpruch ſtehen. In der Bulle „Unam sanctam“ des Papſtes

Bonifazius VIII. vom Jahr 1302 ſteht folgender Satz: „Wer

“
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leugnet, daß ſich das weltliche Schwert in der Gewalt des Papſtes

befindet, der mißachtet das Wort des Herrn (zu Petrus): „Stecke

dein Schwert in die Scheide! Beide befinden ſich ſonach in der

Gewalt der Kirche, das geiſtliche und das weltliche Schwert.

Aber dieſes iſt für die Kirche, jenes aber von ihr zu führen;

jenes von dem Prieſter, dieſes von der Hand der Könige und

ihrer Krieger, jedoch nach dem Wink und der Zulaſſung des

Prieſters. Es muß aber das eine Schwert unter dem anderen

und die weltliche Autorität der geiſtlichen unterworfen ſein. Denn

die geiſtliche Gewalt hat die irdiſche einzuſetzen und, ſofern ſie

ſchlecht wurde, zu richten. Demnach erklären und verkünden wir,

daß die Unterwerfung unter den Biſchof von Rom für jedes

menſchliche Geſchöpf unbedingt zur Seligkeit notwendig iſt.“

Dieſe Bulle iſt niemals aufgehoben worden und kann nicht auf

gehoben werden, da ihrem Urheber durch die vatikaniſche Konſti

tution von 1870 die Unfehlbarkeit zugeſprochen worden iſt. Nach

ihr iſt alſo die katholiſche Einrichtung des Papſttums noch heutigen

Tages in den Augen jedes ſtrenggläubigen Katholiken mit der

göttlichen Vollmacht ausgeſtattet, häretiſche oder der Kirche nicht

gefügige Fürſten abzuſetzen. So ſagt auch der ſpaniſche Moral

lehrer Suarez in der Defensio fidei catholicae (1623, neu heraus

gegeben 1882): „Daß der Papſt aus vielen Gründen die Fürſten

mit weltlichen Strafen bändigen und ſtrafen kann, iſt ebenſo ſicher,

als es ſicher iſt, daß die Kirche, was Glauben und Sitten anbe

langt, nicht irren kann.“ Ferner gehört die Inquiſition und

kriminelle Verfolgung der Häretiker bekanntlich ſeit Inocenz III.

zu den legitimen Einrichtungen der katholiſchen Kirche. Auch

dieſe iſt ſowenig jemals prinzipiell aufgegeben worden, daß ſie

vielmehr in dem bekannten Syllabus des Papſtes Pio IX. unter

ausdrücklicher Verdammung der modernen Grundſätze der religiöſen

Duldung behauptet wird, und erſt vor kurzem hat der römiſche

Kirchenrechtslehrer Marianus de Luca in ſeinen Vorleſungen über

kanoniſches Recht (1898) den Satz ausgeführt, daß der Kirche als

einer vollkommenen Geſellſchaft das Recht des Schwertes zu

komme, „obſchon ſie dieſes ihr ſicherſtes Recht durch die weltlichen

Fürſten ausübt, deren Behörden ohne Unterſuchung und Beur

teilung des Falles die ihnen von den Inquiſitoren übergebenen

Ketzer töten müſſen.“ Daß die katholiſche Kirche gegenwärtig

durch die Verfaſſung des modernen Rechtsſtaates an der praktiſchen

Durchführung dieſes Grundſatzes behindert iſt, ändert gar nichts

an der Tatſache, daß ſie den Anſpruch auf das Recht krimineller
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Verfolgung der Häretiker erhebt und demgemäß nach Herbei

führung einer ſolchen Herrſchaft über den Staat ſtreben muß,

wodurch ihr die praktiſche Durchführung jenes Anſpruches wieder

ermöglicht werden ſoll. Einen Vorſchmack des vom Ultramontanis

mus auch bei uns angeſtrebten Kirchenideales erleben wir ſchon

jetzt in Öſterreich, wo der katholiſche Klerus ernſtlich den Arm

der Obrigkeit anruft zur Unterdrückung der Übertritte zum

Proteſtantismus und der Bildung evangeliſcher Pfarrgemeinden.

Da wo ſich der Katholizismus in der Minderheit befindet, ſtellt

er natürlich dieſes letzte Ziel einer völligen Unterwerfung der

ſtaatlichen Macht unter die Prinzipien des kanoniſchen Rechts

noch zurück und begnügt ſich vorläufig damit, ſeinen Einrichtungen

auch bei den Nichtkatholiken einer paritätiſchen Bevölkerung durch

einen mehr oder weniger terroriſtiſch geübten ſozialen Druck

Geltung und Reſpekt zu verſchaffen. Man erinnert ſich der

häufigen Fälle, wo in paritätiſchen Gegenden Proteſtanten zur

Beteiligung an dem katholiſchen Kirchenfeſt der Fronleichnams

Prozeſſion mindeſtens in der Form der Dekorierung ihrer Häuſer

genötigt werden; oder auch an die nicht ſeltenen Fälle, wo eine

ohne das Verſprechen katholiſcher Kindererziehung und folglich

ohne katholiſch-kirchliche Trauung eingegangene Miſchehe vom

Prieſter öffentlich als ein unſittliches Verhältnis und Konkubinat

gebrandmarkt wurde, mit völliger Ignorierung der Staatsgeſetze,

nach denen jede ſtandesamtlich geſchloſſene Ehe auch ohne alle

kirchliche Trauung für legitim zu gelten hat.

Soll nun der Staat alle ſolche Herrſchaftsbeſtrebungen und

Außerungen der Unduldſamkeit in Wort und Tat um deswillen,

weil ſie unleugbar aus den Einrichtungen der katholiſchen Kirche

ſich folgerichtig ergeben, ruhig und ohne jeden lauten Proteſt ge

währen laſſen, ſo gibt er damit die Autorität ſeiner Geſetze, die

Rechte ſeiner akatholiſchen Bürger, ja überhaupt ſeine ſtaatliche

Souveränität preis. Wird hingegen den Äußerungen kirchlicher

Herrſchſucht und Unduldſamkeit ein Widerſtand entgegengeſetzt, ſo

erhebt ſich alsbald die Klage über Unterdrückung der Freiheit der

Kirche und Beſchimpfung ihrer Einrichtungen. Da dieſe Klage

jederzeit einen Stützpunkt an § 166 findet, ſo ſind wir deutſchen

Reichsbürger in der unerhörten Lage, durch das Staatsgeſetz ſelbſt

gehindert zu ſein an nachdrücklicher Verteidigung eben der Rechte,

die zu den Grundlagen des modernen Rechtsſtaates gehören, deren

Verneinung ein Grundſatz der katholiſchen Kirche, deren energiſche

Behauptung aber eine Selbſterhaltungspflicht des Staates iſt. Daß
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das ein widerſpruchsvoller, vernunftwidriger und unhaltbarer Zu

ſtand iſt, leuchtet wol jedem ein.

Man ſagt, daß der § 166 dazu dienen ſolle, den konfeſſionellen

Frieden zu erhalten. Gewiß ein berechtigter Zweck für den pari

tätiſchen Staat. Nur fragt ſich's, ob dazu ein Strafgeſetzparagraph

das richtige Mittel ſei. Die bisherige Erfahrung ſpricht gewiß

nicht dafür. Wo einmal religiöſe Gegenſätze vorhanden ſind, da

läßt ſich der Friede nicht durch ein Strafgeſetz, das der Kritik den

Mund verſchließt, erzwingen. Im Gegenteil werden religiöſe

Kämpfe dadurch nur verſchärft und verbittert, wenn das freie Wort

durch ſtaatlichen Zwang gehemmt wird. Die katholiſche Kirche

freilich findet dies ganz in der Ordnung, ſie hat ja von jeher die

zwingende und ſtrafende Gewalt als bequemſtes Mittel zur Über

windung der Ketzer betrachtet und überall, wo ſie konnte, ausgiebigſten

Gebrauch davon gemacht, bekennt ſich auch, wie oben bemerkt

wurde, noch heute ausdrücklich zu dieſem Grundſatz. Aber die

evangeliſche Kirche kämpft mit den geiſtigen Waffen des Wortes

und vertraut auf die ſiegreiche Macht der Wahrheit. Darauf be

ruhte von Anfang an ihre Stärke, und dieſe ſiegreiche Waffe darf

ſie ſich auch nicht um den Preis eines problematiſchen ſtaatlichen

Schutzes entwinden laſſen. Als einſt der Kurfürſt von Sachſen

den unter Reichsacht ſtehenden Luther aus Sorge um deſſen perſön

liche Sicherheit nicht wollte von der Wartburg nach Wittenberg

zurückkehren laſſen, ſchrieb ihm der kühne Reformator: „Ew. Kur

fürſtliche Gnaden möge wiſſen, daß ich gen Wittenberg komme in

gar viel einem höheren Schutz denn des Kurfürſten. Ich habe

auch nicht im Sinn, von Ew. Kurf. Gnaden Schutz zu begehren.

Ja, ich halte, ich wolle Ew. Kurf. Gnaden mehr ſchützen, denn

ſie mich ſchützen könnte. Dieſer Sachen ſoll noch kann kein

Schwert retten oder helfen, Gott muß hie allein ſchaffen ohne alles

menſchliche Sorgen und Zutun. Darum wer am meiſten glaubt,

der wird hie am meiſten ſchützen. Und weil Ew. Kurf. Gnaden

zu wiſſen begehrt, was ſie tun ſoll in dieſen Sachen (dem Auf

treten der Schwarmgeiſter und Bilderſtürmer in Wittenberg), ſo

antworte ich untertäniglich: Ew. Kurf. Gnaden hat ſchon all

zuviel getan und ſollte gar nichts tun. Denn Gott will

und kann nicht leiden Ew. Kurf. Gnaden oder mein Sorgen und

Treiben. Er will's ihm ſelbſt gelaſſen haben und keinem anderen;

da mag ſich Ew. Kurf. Gnaden nach richten.“ So nur auf Gott

und nicht auf Fürſtenmacht vertrauend iſt Luther trotz Kirchenbann

und Reichsacht nach Wittenberg zurückgekehrt und hat durch die
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bloße Macht ſeines Wortes die hochgehenden Wogen der von den

Schwarmgeiſtern erregten Unruhen in einigen Tagen wieder ge

bändigt.

Auch heutigen Tages glaubt die evangeliſche Kirche ſich nicht

bloß ihrer katholiſchen Gegner, ſondern auch der Schwarmgeiſter,

der radikalen Kirchen- und Religionsfeinde zur Linken, viel beſſer

ohne als mittelſt des ſtaatlichen Strafgeſetzes erwehren zu können.

Denn ſolange dieſen letzteren durch das Strafgeſetz der Mund

verſchloſſen iſt, werden ſie ſich ſchwerlich von der Wahrheit der

chriſtlichen Religion und dem Wert der Kirche überzeugen; ſie be

halten vielmehr ihren radikalen Unglauben für ſich und verbreiten

ihn in der Stille weiter. Würde man ſie hingegen ungehindert

durch Strafgeſetze ausſprechen laſſen, was ſie nun einmal denken,

ſo würden die Geiſter aufeinanderplatzen und es gäbe einen ehr

lichen und friſchen Krieg mit geiſtigen Waffen, bei dem zuletzt der

chriſtliche Gottesglaube ſo gewiß ſiegreich bliebe, wie er es noch

immer geblieben iſt. Aus verſtockten und verbiſſenen Kirchenfeinden

und Gottesleugnern würden zunächſt zwar offene Feinde werden,

die wohl durch törichte Worte blinder Leidenſchaft manches empfind

liche Ohr verletzen könnten; aber bald würde im ehrlichen Kampf

um die Wahrheit die Leidenſchaft der Vernunft weichen, die Ver

ſtockten und Verbitterten würden für Belehrung und freundliche

Verſtändigung zugänglich werden, und zuletzt würden aus blinden

Feinden viele überzeugte Freunde und Bekenner der chriſtlichen

Wahrheit werden. Es iſt ein großer und verhängnisvoller Irrtum

der kleinmütigen und ruhebedürftigen Seelen, zu meinen, daß der

Kampf um die religiöſe Wahrheit ein unbedingtes und mit allen

Mitteln zu vermeidendes Übel ſei. Wie er unter Umſtänden un

vermeidlich iſt, ſo kann er auch ein ſehr heilſames Mittel werden,

um die trägen Geiſter zu beleben, in den Gleichgültigen den Sinn

für den Wert der religiös-ſittlichen Güter zu erwecken, die Leicht

ſinnigen zu ernſter Selbſtbeſinnung und die Zaghaften zu mann

hafter Tatkraft aufzurütteln. Wenn verkehrte Meinungen im

Volke graſſieren, iſt wenig damit geholfen, daß man ſie durch

Gewaltmittel zurückdrängt, ſo daß ſie im ſtillen weiter wuchern

und den Organismus vergiften und untergraben; viel zweckdien

licher iſt's, man läßt ſie in der Weiſe ſich äußern, daß die geſunde

Vernunft ſich gegen ſie Gehör und Geltung verſchaffen kann, wie

dies bei allen mit geiſtigen Waffen geführten Kämpfen doch

zuletzt immer zu erwarten iſt.

Alſo nicht darin wird die Aufgabe der ſtaatlichen Geſetzgebung
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zu beſtehen haben, daß ſie religiöſe Kämpfe um jeden Preis ver

hüten und durch Strafgeſetze der gegenſeitigen Kritik den Mund

verſchließen ſollte – davon wird jedenfalls die evangeliſche Kirche

nie und nimmer Gewinn, ſondern nur mannigfachen Schaden haben.

Wohl aber hat der Staat dafür Sorge zu tragen, daß religiöſe

Kämpfe nie mit anderen als mit den geiſtigen Waffen des Wortes

ausgefochten werden. Denn wo an die Stelle der freien, an Ver

nunft und Gewiſſen der Hörer ſich wendenden Rede die rohe Kraft

der Fäuſte, Knüttel und Bierkrüge einer fanatiſierten Menge tritt,

da muß die geſunde Vernunft verſtummen und wird die höchſte

Wahrheit der niederſten Brutalität unterliegen. So wenig alſo

der Staat direkt durch Zwangsmittel der religiöſen Wahrheit zum

Sieg verhelfen kann und darf – er müßte ja dazu ein unfehl

bares Organ haben, das entſcheiden würde, worin allemal die allein

berechtigte Wahrheit beſtehe! – ſo gewiß kann und ſoll er ihr

indirekt dadurch den wertvollſten Dienſt leiſten, daß er ihrer auto

nomen Selbſtbehauptung freie Bahn ſchafft durch Niederhaltung

und Zügelung der rohen, gewalttätigen Inſtinkte der Leidenſchaft,

die von Vernunft und Recht, Moral und Religion gleichweit ent

fernt ſind. Wie bei Wettkämpfen jeder Art Schiedsrichter vor

handen zu ſein pflegen, die darüber zu wachen haben, daß keiner

der Wettkämpfer durch ungünſtige Umſtände benachteiligt werde

und daß von allen Beteiligten die ordentlichen Regeln des Kampfes

redlich innegehalten werden: ſo hat der Staat bei den geiſtigen

Kämpfen ſeiner Bürger die Rolle des unparteiiſchen Schiedsrichters

zu ſpielen, der nicht ſelbſt in den Kampf eingreift, nicht irgend

einer Partei zum Siege verhilft, indem er die andere wehrlos macht

durch Zwang und Strafe, ſondern der lediglich darüber zu wachen

hat, daß gleiches Recht für alle gelte und daß jeder Teil alle ſeine

geiſtigen Kräfte ungehemmt entfalten könne.

Hiernach hat der Staat nicht bloß die private Gewiſſensfreiheit

jedes Bürgers unbedingt zu achten, ſondern auch die gemeinſame

Ausübung jeder religiöſen Überzeugung (ſofern ſie nicht gegen die

gemeine bürgerliche Moral verſtößt) in einer Vereinigung von

Gleichgeſinnten zu dulden und zu ſchützen. Er ſchützt alſo mit

vollem Recht durch Strafdrohungen (§ 167) jede Religionsgeſell

ſchaft vor Störung ihrer gottesdienſtlichen Verſammlungen durch

mutwilligen Unfug. Er ſtellt ferner unter den Schutz der allgemein

gültigen Rechtsordnung das rechtmäßig erworbene Eigentum der

Religionsgenoſſenſchaften, deſſen ſie für die Zwecke der regelmäßigen

Ausübung des Kultus bedürfen. Zu der vom Staat zu achtenden
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freien Religionsübung gehört auch die religiöſe Kindererziehung;

daß dieſe innerhalb jeder Familie den Eltern unbehelligt anheim

zuſtellen iſt, verſteht ſich von ſelbſt. Schwierig iſt aber die Frage

der religiöſen Erziehung durch die Schule; da die Schule Staats

ſache iſt und ihr geſamter Unterricht vom Staat geſetzlich geregelt

wird, ſo ſcheint der Staat auch den Religionsunterricht als einen

beſonderen Teil des allgemeinen Schulunterrichtsregeln zudürfen. An

dererſeits aber erheben ſowohldie einzelnen Religionsgeſellſchaften als

auch die Familien den berechtigten Anſpruch, die religiöſe Erziehung

der ihnen zugehörigen Kinder nach eigenem Ermeſſen zu beſtimmen

und nicht der uniformirenden Regelung durch den Staat zu über

laſſen. Wie dieſer Konflikt der verſchiedenen berechtigten Anſprüche

und Intereſſen bei der religiöſen Erziehung der Jugend zu löſen

ſei, das iſt eine ſehr ſchwierige Frage, die zwar unter das vorauf

geſtellte Thema gehört, zu deren Beſprechung aber hier kein Raum

mehr bleibt; vielleicht kommen wir ein andermal darauf zurück.

Ich faſſe das Ergebnis zuſammen in den Satz, dem, wie ich

glaube, viele meiner deutſchen Mitbürger zuſtimmen dürften: Der

§ 166 iſt ſo bald wie möglich aus dem deutſchen Straf

geſetzbuche zu ſtreichen: denn 1) läßt er durch ſeine unbeſtimmte

und vieldeutige Formulierung dem ſubjektiven Ermeſſen der Richter

zu vielen Spielraum und verurſacht dadurch eine bedenkliche Un

ſicherheit der Rechtſprechung; 2) führt ſeine Anwendung bei kon

feſſionellen Streitigkeiten unvermeidlich zu inneren Widerſprüchen,

indem der Schutz der Einrichtungen der einen Kirche nicht ohne

Schädigung der ebenfalls unter Schutz geſtellten Einrichtungen der

anderen möglich iſt; 3) widerſpricht die Anwendung von Zwang

in religiöſen Dingen überhaupt ſowohl dem Weſen des modernen

Rechtsſtaates als auch den Grundſätzen evangeliſcher Gewiſſens

freiheit; 4) wird der Zweck, religiöſe Kämpfe zu unterdrücken, durch

das Strafgeſetz nicht nur nicht erreicht, ſondern dieſe Kämpfe

werden dadurch noch verſchärft und vergiftet; und 5) wird dadurch die

Religion des Volkes nicht, wie der Staat doch wünſcht, erhalten

und gefördert, ſondern ſie wird vielmehr in ihrem innerſten Weſen

als Sache freier Überzeugung ſchwer geſchädigt. Aus allen dieſen

Gründen ſcheint es mir heute an der Zeit zu ſein, daß den geſetz

gebenden Inſtanzen des deutſchen Reiches jene Mahnung ans

Herz gelegt werde, die Luther in den oben zitierten Worten an

ſeinen Kurfürſten gerichtet hat.
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Emanuel Geibels politiſch-patriotiſche

Dichtung.

Von Berthold Litzmann.

I.

WÄ Scherer hat in der ſchönen Gedächtnisrede, die er

1884, bei der vom Verein Berliner Preſſe, veranſtalteten

Gedächtnisfeier gehalten hat, auf Geibel jene Verſe angewandt, die

dieſer einſt Uhland als Grablied geſungen:

Es iſt ein hoher Baum gefallen,

Ein Baum im deutſchen Dichterwald;

Ein Sänger ſchied getreu von allen,

Von denen deutſches Lied erſchallt.

Wie ſtand in ſeinem keuſchen Pſalter,

Im jüngern Schwarm er, ſtolz und ſchlicht!

Ein Meiſter und ein Held wie Walter,

Und rein ſein Schild wie ſein Gedicht.

Wohl größre preiſt man unſer eigen,

Um deren Stirnen ewig grün

Im Kranz, gewebt aus Eichenzweigen,

Die Lorbeern der Hellenen blühn.

Doch keiner ſang in unſrer Mitte,

Der, ſo wie er unwandelbar

Ein Spiegel vaterländſcher Sitte,

Ein Herold deutſcher Ehren war.

Jedes dieſer, und der folgenden Worte, wo es vom Munde

des Sängers heißt: „Draus nie ein Spruch gefloſſen, der

ſeines Volks nicht würdig war,“ mit der Mahnung: „So treu

und deutſch zu ſein wie Er“ iſt ebenſo, ja in noch höherem

Grade, als auf Uhland, auf Geibel ſelbſt anwendbar. Uhland

war das Vorbild, nach dem Geibel ſich bildete, aber er

ſelbſt hat erſt die Züge, die er an Uhland, als eines Herolds

deutſchen Ehren, verehrte und rühmte, in ſich zu einer harmoniſchen

Lebensanſchauung vereinigt, und in harmoniſcher Lebensarbeit be

tätigt. Uhland in früher Jugend Tagen in das Morgenrot des

Völkerfrühlings aufjubelnd, wie die Lerche, in Liedern, die noch

heute nachklingen, war im trüben Dunſt der Enttäuſchungen des

Tages, noch vor Mittag verſtummt, hatte tapfer auf dem Boden
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der engſten ſchwäbiſchen Heimat, für Freiheit und Recht gekämpft,

und ſich die Seele wund gerungen im Kampf mit kleinen Men

ſchen und Verhältniſſen. Und das edle Herz, das ſo heiß für

Deutſchlands Größe geſchlagen, war ſchließlich, in ſtummem Groll

und was ſchlimmer iſt, in Verbitterung verblutet. So war er in

den Stürmen des Jahres 1848, zum aufrichtigen Schmerz ſeiner

Verehrer lauter und treu auch hier bis zum letzten, doch der Auf

gabe, die da dem Dichter, als Prieſter und Seher, der über klein

lichem Parteiweſen ſchwebt, winkte nicht gewachſen geweſen. Was

dem Dichter die deutſche Gegenwart verſagte, hatte der Mann

der Wiſſenſchaft geſucht und gefunden, in der deutſchen Vergangen

heit; und hier wo keine Landesgrenze und keine Partei, ihm den

freien Blick hemmte, hat der Gelehrte das Werk ſeines Lebens,

das er als Dichter begonnen, ſchön und würdig, innerer Befrie

digung voll gekrönt.

Geibel aber hat als glücklicheres Temperament, in glücklicherer

Lebensführung, aus ſonſt verwandter Grundſtimmung heraus, rein,

und wenn auch nicht ohne Kämpfe, doch ſiegreich die Aufgabe als

Dichter gelöſt, die ſich Uhland verſagte.

Seine Herkunft, der Boden, auf dem er aufwuchs, die

Grundlagen einer den ſittlichen Menſchen, den gläubigen Chriſten,

den von glühender Liebe zum Vaterland beſeelten Deutſchen, als

Lebensideal zuſammenfaſſenden Weltanſchauung, welche er dem

Elternhaus verdankte, befähigten ihn allerdings vor allen, in einer

Zeit, wo gerade die berufenen geiſtigen Führer durch Klein

gläubigkeit auf der einen, und engherzigen Fanatismus auf der

andern Seite, ſich verſündigten, das verſöhnende, das einigende,

das aufrüttelnde Wort zu ſprechen, in dem Rechts und Links,

und Nord und Süd ſich zuſammenfinden konnten.

Im Weinmonde des Jahres, da man 1815

Schrieb und des Leipziger Sieges Feier zum andern beging,

Ward ich geboren zur Welt in mitternächtiger Stunde.

Klar durchs Fenſtergewölb' blickten die Sterne herein!

Froh des Gottesgeſchenks empfing mich die liebende Mutter,

Und im ſtillen Gebet hielt mich der Vater empor.

Während die Glocke vom Turm zu St. Marien mit zwölffach

Dröhnendem Schlag den Beginn grüßte des feſtlichen Tags.“

So berichtet Geibel ſelbſt im Buch Elegien und bringt zugleich

in die Seele des Leſers den Grundton, auf den dieſes glückliche

Dichterleben geſtimmt war: Feſtfreude und tiefer Ernſt, Heimats

gefühl, das mit gleicher Innigkeit den Ringbann der vaterſtädtiſchen
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Mauern und das ganze Vaterland umfaßt, und der freundliche

Wiederſchein einer glücklichen Häuslichkeit. Alle dieſe Töne haben

ihn ſein Lebelang begleitet, und im Wechſel der Schickſale ſeinem

Leben den einheitlichen Klang gegeben. Mit, und ohne Bild

geſprochen: dieſelben Glocken von St. Marien zu Lübeck, die den

Anbruch des 18. Oktober 1815 über der Wiege des Kindes ver

kündeten, haben in der Frühſtunde des 6. April 1884 – am Palm

ſonntagmorgen – ihren Klang geſendet in das Sterbezimmer des

müden Dichters. Im Bann der Mauern der geliebten Vater

ſtadt hat der Vielgewanderte und Vielgeprüfte ſein Leben be

ſchloſſen, und hat das Glück, das ihm gerade dieſe Lebensführung

bereitete, oft und beredt geprieſen. Er, der in der Ferne mit

andern Hoffnungen, die geliebte Frau begraben hatte, und der, als

er heimkehrte, ein ſchwerkranker Mann war, hat damals – 1869

– in dieſem Heimatsgefühl, und in dem unerſchütterlichen Glauben

an die Verwirklichung der Träume ſeiner Jugend, ſich wiederge

funden und hat die Summe ſeines Lebens dann in den Spät

herbſtblättern noch ausklingen laſſen können im vollklingenden

Akkord:

Doch nicht in klagenden Akkorden

Hinſterben ſoll mein Harfenſchlag,

Zwei Freuden ſind mir noch geworden,

Drum ich beglückt mich preiſen mag.

Ich ſah mit Augen noch die Siege

Des deutſchen Volks und ſah das Reich,

Und legt auf eines Enkel Wiege

Den friſch erkämpften Eichenzweig.

Auch hier ſehen wir das innige Verſchmelzen von Familien

ſinn, Heimatgefühl und Vaterlandsliebe; aus dem Familienſinn

wachſen die anderen hervor, und führen immer wieder zu dieſer

Wurzel zurück.

Wir dürfen aber als Charakter bildenden äußeren Faktor

nicht den wichtigſten vergeſſen. Die Zeit, in die er hineingeboren

war, und der Boden, auf dem er aufwuchs. So wie der Tag

ſeiner Geburt ihn bei jeder Wiederkehr mahnte, an die große

Völkerſchlacht, ſo ſah er ſich im Haus und draußen, wohin er

Auge und Ohr wandte, umflutet von einer Fülle von Erinnerungen

an eine große Vergangenheit. Die ſittliche Tüchtigkeit, der trotzige

Mannesmut und der Aufſchwung der Begeiſterung, welchen

Deutſchland in den Jahren der Napoleoniſchen Herrſchaft und

Befreiung, in rührenden und erhebenden Beiſpielen an den Tag
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gelegt, lebte noch fort in lebendigſtem Gedächtnis. Kleine Züge

von Pflichttreue, Aufopferungsfähigkeit waren noch in aller

Munde; und die Männer und Frauen, von denen ſie erzählt wur

den, wandelten noch in friſcher Kraft, als leuchtende Vorbilder,

unter der nachgeborenen Jugend. Und Geibel hatte das Glück,

daß die Geſtalt ſeines eigenen Vaters unter ihnen noch um Hauptes

länge hervorragte.

Dieſe Erinnerungen aber waren kein weiches Ruhelager für

müßiges Träumen. Der Druck der Reaktion, der in den meiſten

Staaten des übrigen Deutſchland ſo ſchwer auf den Gemütern

laſtete und ſie der Abſchüttelung des Joches der Fremdherrſchaft

nicht froh werden ließ, war zwar in dem kleinen republikaniſchen

Gemeinweſen an der Trave nicht unmittelbar zu ſpüren. Aber

der kleine und kleinmütige Geiſt, in dem die Geſchicke des gemein

ſamen großen Vaterlandes gelenkt wurden, durch jene „Fürſtenrät

und Hofmarſchälle, Mit trübem Stern auf kalter Bruſt“ – der

ward auch hier als eignes Leid empfunden. Und wenn Wirrungen

und Irrungen des Parteigetriebes ihnen erſpart blieben, ſo konnten

ſie um ſo feſter das allen gemeinſame Ideal als Ziel des Weges,

das erreicht werden mußte, im Auge halten.

Jene zornige Apoſtrophe, die Uhland am 18. Oktober 1816

an die Volksgenoſſen richtete, die ſo ergreifend den Schmerz des

Patrioten über kleine Menſchen nach großer Zeit ausſprach:

„Man ſprach einmal von Feſtgeläute,

Man ſprach von einem Feuermeer,

Doch was das große Feſt bedeute,

Weiß es denn jetzt noch irgend wer?

Wohl müſſen Geiſter niederſteigen,

Vom heilgen Eifer aufgeregt,

Und ihre Wundenmale zeigen,

Daß ihr darein die Finger legt.“

ſie begegnete hier im Norden vielleicht einem tiefern Verſtändnis

als in Uhlands eigner Heimat. Vor allem das Schlußwort:

„Nicht rühmen kann ich, nicht verdammen,

Untröſtlich iſt's noch allerwärts,

Doch ſah ich manches Auge flammen,

Und klopfen hört ich manches Herz.“

war in ſeinem tröſtlichen Ausblick grade auf die Bewohner der

äußerſten Nordmark anwendbar. Sie ſelbſt waren frei, und auch

im ganzen behaglichen Wohlſtands froh, aber hart vor den Toren

der Stadt, hatten ſie ein redendes Beiſpiel der troſtloſen Schwäche
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des eignen Volkes und der willkürlichen Übergriffe fremder Gewalt

haber. In dieſen Jahrzehnten begann der Kampf der Holſteiner

und Schleswiger um ihr Recht wider die Krone Dänemarks, und

als erſtes Opfer fiel der mannhafte Landvogt von Sylt Uwe Jens

Lornſen. Und gerade in Lübeck weckte dieſer Übermut Erinnerungen

auf, die das Herz mit Zorn und Scham erfüllten, Erinnerungen

an die Blütezeit der Hanſa, wo die Flagge von Lübeck von zahl

reichen ſtolzen Orlochsſchiffen wehte, und wo in der Oſtſee Lübeck

die Herrſcherin war.

All die ſtolzen und ſchönen Bauten, die noch heut eine Zierde

der Stadt ſind, ſie mahnten bitter an die einſtige Machtſtellung,

die durch Schwäche und Uneinigkeit verſcherzt worden war. Sie

waren ein ewiger Pfahl im Fleiſche. Selbſt beim fröhlichen Feſt

trank im altehrwürdigen Ratskeller warf die Erinnerung an die

große Vergangenheit bittere Tropfen in den Feuerwein der Herren

von Lübeck; denn der Tiſch; an dem ſie ſaßen, war „aus unſeres

letzten Kriegsſchiffs Planken“ und die Namen und Geſtalten der

Vorzeit drängten ſich unwillkürlich ins Geſpräch des Tages.

Aus dieſem erinnerungsreichen Boden keimte auch für Geibel

ein Vaterlandsgefühl, das mit leidenſchaftlicher Innigkeit und

Zähigkeit einen ungewöhnlich ausgeprägten Lübeckſchen Partiku

larismus im beſten Sinne, mit einem ebenſo ſtarken allgemein

deutſchen Nationalbewußtſein und Nationalſtolz vereinigte. In

dieſer Beziehung iſt beſonders charakteriſtiſch ein Gedicht des

29jährigen „Lübecks Bedrängnis“, das er als „Ruf von der

Trave“, 1844 als fliegendes Blatt drucken ließ. Es handelte

ſich damals um den Anſchluß Lübecks an die Eiſenbahn nach

Süden – allerdings eine Lebensfrage für die ohnehin um ihre

Exiſtenz ſchwer kämpfende Handelsſtadt. Die däniſche Regierung

aber verweigerte die Durchführung durch Lauenburgiſches Gebiet und

bekundete dadurch deutlich die Abſicht Lübeck wirtſchaftlich tot zu

machen. Die bedrängte Stadt wandte ſich an den deutſchen Bund

um Hilfe, ſelbſtverſtändlich vergebens.

Da ergriff Geibel das Wort:

„Nun reich, o Muſe, den Pokal,

Doch laß von hellem Zorn ihn ſchäumen!

Ein Lied gib, das wie Blitzesſtrahl,

Die Schläfer ſchreck aus ihren Träumen!

Wie Ruf der Glocke zu Gefahr,

Erſchall es weit im deutſchen Lande;

Es gilt der Stadt, die mich gebar,

Der Mutter die man ſchlägt in Bande!
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Wie ſteigſt, o Lübeck, du herauf

In alter Pracht vor meinen Sinnen

An des beflaggten Stromes Lauf,

Mit ſtolzen Türmen, ſchart'gen Zinnen!

Dort war's, wo deiner Erker Zahl

Der Hanſa Boten wartend zählten,

Dort wo die Väter hoch im Saal

Ein Haupt für leere Kronen wählten.

Denn eine Fürſtin ſtandeſt du,

Der Markt war dein, und dein die Wege,

Du führteſt reich dem Süden zu,

Was nur gedieh in Nordens Pflege.

Es bot dir Norweg ſeinen Zoll,

Der Schwede bog ſein Haupt, der Däne,

Wenn deine Schiffe ſegelvoll

Vorüberfloh'n, des Meeres Schwäne . . . .

Du zahlſt es ſpät uns heim fürwahr,

O Dänemark, mit bitterm Leide,

Daß einſt vor uns dein Waldemar

Erzittert auf Bornhöved's Heide;

Daß er, der kaum noch trunk'nen Muts

Geprunkt im Schwarm der Bogenſpanner,

Auf flücht'gem Renner, wund, voll Bluts,

Heimſprengte nach verlornem Banner.“

„Du warſt uns ewig feind“ ruft er, nun zur Gegenwart über

gehend,

„Und magſt du Bündner auch dich wähnen;

Von Herzen haſt du's nie gemeint.

Es taugt der Deutſche nicht zum Dänen.“

Er erinnert an die letzte feindliche Berührung mit den Dänen

im Napoleoniſchen Kriege:

„Da ward des alten Haders Glut,

Die kaum erloſchne, neu entzündet.

Wir aber ſtürzten zornentfacht

Zur Fahne bei der Trommel Dröhnen;

Es tauft als Prieſtrin uns die Schlacht,

Mit Blut zu Deutſchlands freien Söhnen.

Bei dieſer Weihe, die uns ward,

Und bei dem Geiſte, den wir tragen,

Der heute noch ſo deutſcher Art,

Sich rühmt, wie in der Väter Tagen,

Bei jenem Band, das Pfeilen gleich

Umwindet alle deine Stämme,

Ohör' uns rufen, Deutſches Reich.

Und unſ'res Feindes Trutzen dämme!
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Noch eines andern Bekenntniſſes ſei hier vorgreifend gedacht,

das gleichfalls, ſpäterer Zeit entſtammend, gerade dieſe Grundlagen

ſeines Daſeins betont:

„Seit zum Jüngling ich erſtand

Aus der Kindheit Traume,

Dir gehör' ich, Vaterland,

Wie das Blatt dem Baume,

Meines Lebens Eigenbild

Haſt du mir gegeben

Und aus deiner Wurzel quillt

Fort und fort mein Leben.“

Die Vaterlandslyrik der dreißiger und vierziger Jahre hat, mit

wenigen Ausnahmen, einen demokratiſchen Charakter, und zugleich

eine Neigung, wo liberale Intereſſen und vaterländiſche in Konflikt

geraten, das Vaterland der Partei zu opfern. Und wenn Frei

ligrath 1840 die Elegie auf den Tod des Generals Diego Leon mit den

Worten ſchloß: „Der Dichter ſteht auf einer höheren Warte als auf

der Zinne der Partei,“ ſo trumpfte nicht nur dagegen unter donnern

dem Beifall Georg Herwegh auf: „Und meinen Lorbeer flechte die

Partei,“ und der Frankfurter Theodor Creizenach, ſekundierte

ihm im Schulmeiſterton:

„Es kann der Menſch, was er auch ſei, und was er auch beginne

Auf keiner beſſern Warte ſtehn, als auf der Freiheit Zinne.“

ſondern Freiligrath ſelbſt ward dadurch an ſich ſelber irre gemacht

ſchlug plötzlich um, und ſtellte ſeine Leier in den Dienſt des

revolutionären Radikalismus. Hoffmann von Fallersleben, der

1840 auf dem Felſen von Helgoland aus tiefer voller Bruſt in

ſeinem Gedicht: „Deutſchland, Deutſchland über alles,“ einen Ton

vaterländiſcher Begeiſterung gefunden, der noch heute in jedem

Deutſchen das Herz aufrührt, verſank faſt gleichzeitig in ſeinen

unpolitiſchen Liedern auf das Niveau des in revolutionären Schlag

worten ſich berauſchenden Parteifanatismus, wenn er auch nie ſich

zu jenen hündiſchen Beſudelungen des Vaterlandes verleiten ließ,

mit denen der Chor ſeiner Parteigenoſſen nach Heines und Börnes

Vorbild ſich brüſtete. Aber ein Mann, der wie der junge Franz

Dingelſtedt in den „Liedern eines Nachtwächters,“ mit ſcharfem,

ſchneidendem Hohn und Spott das herrſchende Syſtem an den

Pranger ſtellte und zugleich gegen jene Vaterlandsloſigkeit Front

machte, gehörte zu den Seltenheiten. Denn die literariſchen

Tonangeber verziehen, war die liberale Geſinnung nur waſchecht,
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und in dieſem Punkt der Charakter erprobt, alle andern Mängel,

leicht und gern.

Und gerade Heine, der ſelbſt zur Zeit der Julirevolution mit

dem blutigen Lorbeer des Dichters der Revolution geliebäugelt,

mußte nun zu ſeinem Arger erfahren, daß der talentloſe Schreier,

der nicht rechts und nicht links aus dem Gleiſe der Partei wich,

ſchwerer in die Wage fiel, als er in dem ganzen Reichtum ſeiner

Genialität und Charakterloſigkeit. „Kein Talent, doch ein Cha

rakter!“

Es gehörte auch in Kreiſen ſelbſtändig denkender Schrift

ſteller zum guten Ton, nicht nur liberal zu ſein, ſondern auch

liberal zu dichten.

Daher war es auch ein unerhörtes Wunder und wirklich ein

Zeichen von perſönlichem Mut, weil er ſeinen ganzen dichteriſchen

Ruf aufs Spiel ſetzte, wenn der junge Graf Moritz von Strach

witz in den „Liedern eines Erwachenden“ vom Standpunkt des

adligen Kavaliers „Ein Wort für den Zweikampf“ ſprach:

„Wem je im Grimm, wem je im Groll

Die blaue Stirnenader ſchwoll,

Wem je das Aug' in Wut geflammt,

Wem je den Arm der Mut geſtrammt,

Wer je ein Schwert mit Händen griff,

Wem je ein Schwert im Hiebe pfiff,

Wer je der Klinge feſt und traut

Ins zorn'ge blaue Aug' geſchaut:

Der nimmt den Streich und rächt ihn gleich

Und gält es Erd und Himmelreich;

Für ſcharfes Wort den ſcharfen Stahl,

Und gält es Fluch und Höllenqual,“

oder wenn er den: „Männern des ewigen Nein“ zurief:

„Ihr rüttelt an dem Königspalaſt

Mit unverdroſſenem Mute,

Ihr baut ein neues Haus mit Haſt

Und ſchreit zum Kitt nach Blute,

Doch iſt es fertig das neue Haus

Nach manchem ſauren Tage,

Der Bonaparte bleibt nicht aus,

Der's ſtürzt mit einem Schlage.

Die Arme gekreuzt, gewaltig und ſtumm,

So wird er vor euch ſtehen,

Ihr aber ziehet den Buckel krumm

Und traget ſeine Livreen.
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Und ſchlachten laßt ihr euch gern und froh,

Mit dienſtergebener Miene,

Und denket, beſſer in Waterloo,

Als unter der Guillotine;

– So kommt's, ihr Männer des ewigen Nein

So kommt's, ihr Tyrannenvertreiber,

Es wird eine Zeit der Helden ſein,

Nach der Zeit der Schreier und Schreiber,

Bis dahin webt mit Fleiß und Liſt

Eure Schlingen ineinander,

Wenn der gordiſche Knoten fertig iſt,

Schickt Gott den Alexander.“

Oder wenn er das Vaterland ſelbſt beſchwört:

„Land des Rechtes,

Land des Lichtes,

Land des Schwertes und Gedichtes,

Land der Freien und Getreuen,

Land der Adler und der Leuen,

Land du biſt dem Tode nah,

Sieh dich um, Germania!“

Wenn er warnend ruft:

„Lautes Zürnen, leiſes Munkeln,

Lüge, die da würgt im Dunkeln,

Zucht und Glaube tief im Staube,

Und der Zweifel würgt die Taube,

Immer: nein! und nimmer: ja!

Sage ja! Germania!“

Wenn er mahnt zu beten:

„Daß ſich Fürſt und Volk vertraue

Dir kein Pfaff das Licht verbaue,

Daß kein Marat dich verführe,

Und dich dann ſeptembriſiere.

Denn die Marats ſind ſchon da!

Wahre dich, Germania!“

ſo waren dieſe Hiebe, ſo weit ſie der linken Seite gelten, eine

Verwegenheit ohnegleichen. Denn gegen den jugendlich

ſchneidigen Heißſporn ſprangen die alleinigen Inhaber der unent

wegten Geſinnungstüchtigkeit zornig auf, wie ein Mann.

In dieſe tobende Welt und den Hader der Parteien brachte

Geibels vaterländiſche Dichtung einen neuen Klang. Er kam nicht

als Bannerträger des unfehlbaren Liberalismus, noch weniger aber

als zorniger Heißſporn und Rufer im Streit wie Strachwitz, ſondern
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er griff die Fahne auf, die ſein bisheriger Freund und Kampf

genoſſe Freiligrath fallen gelaſſen, und er hat ſie bis an ſein

Lebensende, furchtlos und treu, mild und kühn zugleich, gegen

rechts und links mannhaft verteidigt: „Der Sänger ſteht auf

einer höheren Warte als auf der Zinne der Partei.“

Man hat wohl geſagt, ihm ſei das leicht geworden, ſeiner

ganzen Natur nach, die auf harmoniſchen Ausgleich hindrängte,

durch eine tiefe Frömmigkeit, und eine reine Liebe für die Schön

heit im höchſten Sinne. Und gewiß iſt etwas Wahres daran, und

ſicher iſt auch das, daß durch die Umgebung, in der er aufwuchs,

die Vaterlandsliebe ohne Rückſicht auf Partei und Konfeſſion

ſchon in früher Jugend für ihn zu einer ſein Denken und Fühlen

beherrſchenden Macht geworden war, durch die er gegen Lockungen

und Gefahren, denen ſo viele in jener Zeit erlagen, beſſer gefeit

war. Aber ſchwere innere Kämpfe und Stunden tiefer Verzagt

heit ſind ihm nicht erſpart geblieben, als er im toſenden Kampf

der Parteien ganz allein ſtand, in troſtloſer Gegenwart. Denn

es galt hier, nicht nur gegen Glaubensloſigkeit und Kleinmut und

Trägheit und Fanatismus nach außen Krieg zu führen, auch in

ihm ſelber vollzog ſich eine Wandlung, mußte ſich vollziehen, ſollte

ſein Wort Gehör und Eingang finden in den Herzen.

[Fortſetzung.]

Von der „Individualität“ und ihrem

„Rechte“.

Von Theodor Lipps.

NÄ zu allen Zeiten iſt die Rede von der Individualität und

ihrem Rechte ſo oft gehört worden, wie in unſeren Tagen.

Die künſtleriſche Individualität, ſo ſagen uns Künſtler und Nicht

künſtler, habe das Recht, ja die Pflicht, ſchrankenlos ſich auszu

leben. Andere erklären ganz allgemein, die ſtarke Individualität

dürfe und ſolle rückſichtslos ſich ſelbſt zur Geltung bringen.

Die häufige Wiederkehr ſolcher Wendungen könnte zum

2“
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Schluſſe veranlaſſen, daß wir in einer an Individualitäten be

ſonders reichen Zeit leben. Vielleicht aber gilt das Umgekehrte.

Man pflegt, nach einem bekannten Worte, nicht eben viel zu reden

von den Tugenden, die man beſitzt. Das Wahrſcheinlichſte iſt:

Es geht durch unſere Zeit eine noch ungeſtillte Sehnſucht nach

Individualität.

Das Recht jener Wendungen wird freilich nicht zu bezweifeln

ſein. In der Tat kann es für die künſtleriſche Individualität

keine Schranke geben. Wir müſſen nur fragen: Was iſt eine

künſtleriſche Individualität? Und wann iſt derjenige, der ſich ſo

nennt, ein Künſtler? Wann iſt er eine Individualität? Wann

und wie weit betätigt er ſich im gegebenen Falle als das Eine

und das Andere, oder wann und wie weit hat er ſich als das

Eine und das Andere betätigt? Was iſt das ſpezifiſche Weſen

der menſchlichen Tätigkeit, die man als „Kunſt“ bezeichnet? Von

der Beantwortung ſolcher Fragen hängt offenbar der Sinn jener

Rede vom „unbedingten Rechte der künſtleriſchen Individualität“

ab. Umgekehrt, ſolange ſie nicht beantwortet ſind, hat jene Rede

im Grunde keinen Sinn.

Und völlig analog ſteht es mit dem Satz, der ganz allgemein

der ſtarken Individualität das Recht zuerkennt, ſchrankenlos ſich

durchzuſetzen. Gewiß hat die ſtarke Individualität dieſes Recht.

Es iſt dies vielleicht die ſelbſtverſtändlichſte Sache von der Welt.

Aber was iſt das, eine ſtarke Individualität? Was iſt eine Indi

vidualität? Und worin beſteht ihre Stärke?

„Individualität“ kommt von „Individuum“. Und ein Indi

viduum ſcheint zunächſt der Einzelne. Geſetzt, wir blieben dabei

ſtehen, dann wäre das Recht der Individualität das Recht des

Einzelnen, und zunächſt jedes beliebigen Einzelnen, als Einzelner

ſich Geltung zu verſchaffen. Die Frage wäre nur, wie weit er

dazu den Willen und die Macht hat. Es iſt klar, daß dies nicht

die Meinung ſein kann, wenn man ein unbedingtes Recht der

Individualität behauptet.

Nehmen wir indeſſen das „Individuum“ zunächſt in dieſem

Sinn. Das Gegenteil des Individuums iſt dann das Allgemeine,

das Univerſale; das Gegenteil des „Individualismus“, d. h. jenes

Standpunktes, der dem Individuum ein unbedingtes Recht zu

ſchreibt, der Univerſalismus. Für dieſen iſt das Allgemeine das

Erſte oder das Höhere, dasjenige, das dem Einzelnen gegenüber
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Recht hat, das dem Einzelnen erſt ſein Recht verleiht, dem der

Einzelne oder das Einzelne unbedingt untergeordnet iſt.

Dieſer Gedanke war im mittelalterlichen Univerſalismus zum

herrſchenden Grundzug einer umfaſſenden Welt- und Lebensan

ſchauung geworden. Der Inhalt der Allgemeinbegriffe, das mit

den Gattungsbegriffen Gemeinte, kurz das, was dem Einzelnen als

ein Allgemeines gegenüberſteht, galt dieſem Univerſalismus als

das dem Range, vielleicht auch der Zeit nach, Erſte.

„Das Gute“, ſo etwa ſagte man, iſt vor dem einzelnen

Guten, in jedem Falle ſteht es über ihm. Ebenſo ſteht über dem

einzelnen Schönen „das Schöne“ oder die „Idee des Schönen“.

Das einzelne Gute iſt gut, ſofern es an „dem Guten“ teilnimmt.

Das einzelne Schöne iſt ſchön durch die Macht und Wirkſamkeit

der Idee des Schönen.

Man ſieht leicht die praktiſche Bedeutung dieſer Lehre. Die

Kirche verhält ſich zum Einzelnen – nicht wie die Gattung zum

Individuum. Aber ſie ſteht ihm doch auch gegenüber als ein

Allgemeines, die Einzelnen Umſchließendes. Nun, die Kirche

hatte für das Mittelalter Recht gegenüber den Einzelnen. Sie

hatte über ſie ein unbedingtes Herrſcherrecht.

Jenem Univerſalismus ſtellte ſich der „Nominalismus“ ent

gegen. Das Allgemeine, ſo ſagte er, iſt ein bloßes Wort, ein

Hauch des Mundes. „Das Gute“ entſteht für mich, indem ich

das einzelne Gute in einen einzigen Namen befaſſe. „Das

Schöne“ kommt für mich zu ſtande, indem ich alles einzelne Schöne

der Welt unter den einen Namen „das Schöne“ begreife. In

Wirklichkeit beſteht nur das einzelne Gute und das einzelne Schöne.

So beſteht überhaupt in Wirklichkeit nur das Einzelne. Das

Einzelne iſt das einzig Reale. – Man ſieht, der mittelalterliche

Nominalismus war „Individualismus“ in dem oben angenommenen

Sinne dieſes Wortes.

Dieſem Individualismus ſcheinen wir recht geben zu müſſen.

In der Tat exiſtiert das Gute, ſoweit wenigſtens unſere Erfahrung

reicht, nirgends als im Bewußtſein und Weſen der Einzelnen.

Es gibt, ſoweit wir Menſchen wiſſen, in der Welt ſo viel Gutes,

nämlich ſittlich Gutes, als es Gutes in den einzelnen ſittlichen

Menſchen gibt, ſittliches Bewußtſein, ſittliches Wollen, ſittliches

Handeln. „Das Gute“ außerhalb des einzelnen Guten iſt lediglich

eine „Idee“, der in der Wirklichkeit nichts entſpricht. Es iſt ein

Phantom, ein leeres Wort.

Ein ebenſolches Phantom iſt dann etwendig auch die „Kirche“.
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wenn man nämlich den Anſpruch erhebt, mit dieſem Worte etwas

außerhalb aller Einzelnen Stehendes zu bezeichnen. Das Wort

„Kirche“ iſt der zuſammenfaſſende Ausdruck für eine Vielheit von

Menſchen, nämlich der Menſchen, die der Kirche angehören. Die

„Kirche“ iſt das leerſte Wort von der Welt, wenn es etwas

anderes als dieſe Vielheit bezeichnen ſoll. Vielleicht wendet man

ein, auch eine Vielheit von Dingen, – Kirchenbauten, Pracht

gewänder u. dgl. – ſei im Sinne des Wortes „Kirche“ mit ein

geſchloſſen. Aber davon können wir hier abſehen. Die „Kirche“,

an die ich hier denke, iſt die lehrende, heilsvermittelnde, befehlende

Kirche.

Was etwa heißt dies: „Die Kirche befiehlt“? Ganz gewiß

iſt derjenige, der den Befehl ausſpricht, allemal ein Einzelner.

Und indem er ihn ausſpricht, gibt er ſeinen eigenen Willen kund.

Freilich dieſer Wille ſtammt nicht aus ihm. Er iſt ihm einge

flößt. Aber wodurch? Man antwortet: Durch die Kirche. Die

Kirche befiehlt durch ihn oder gibt durch ihn ihren Willen kund.

Indeſſen, wenn ich nun dieſe „Kirche“, die den Willen jenes

Einzelnen beſtimmt, aufſuche, ſo ſtoße ich wiederum auf Einzelne.

Und dabei bleibt es, wenn ich weiter und weiter gehe. Ich

finde nirgends die „Kirche“ außerhalb des Einzelnen. Von

Schritt zu Schritt löſt ſich dieſelbe auf in Einzelne. Der

Rechtsanſpruch der Kirche erweiſt ſich mir als der Rechtsanſpruch

Einzelner; die Macht der Kirche als die Macht Einzelner oder

einer Kaſte; oder aber als die Macht lebloſer Dinge. Und auch

dieſe ſind einzelne. Schließlich gibt ſich mir die „Unfehlbarkeit“

der Kirche offen kund als die „Unfehlbarkeit“ eines Einzelnen.

Für dies Recht der Einzelnen beruft man ſich dann freilich

vielleicht auf Gott. Man lehrt und herrſcht, ſo ſagt man, im

Namen Gottes. Aber daß dieſe Lehren und dieſe Gebote von

Gott ſtammen, daß die Lehrenden und Herrſchenden die berufenen

Vermittler der Lehre und der Gebote Gottes ſind, dies entſcheiden

doch eben wiederum dieſe Lehrenden und Herrſchenden. Die Be

rufung auf Gott iſt alſo nur ein anderes Wort für die Berufung

der Lehrenden und Herrſchenden auf ſich ſelbſt; oder wiederum

auf andere Einzelne. Man gibt ſich ſelbſt das Recht zum

Lehren und Herrſchen, oder läßt es ſich durch andere geben; und

nennt dies göttliches Recht.

Damit iſt nichts darüber entſchieden, ob das fragliche Recht

etwa in der Tat ein göttliches ſei. Hier handelt es ſich nur

darum, wer darüber entſcheidet, daß er dies ſei.
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Einige ſetzen wohl auch in dieſem Zuſammenhang an die Stelle

Gottes die „Geſchichte“. Dies iſt ein neues „Univerſale“. Aber

dies neue Univerſale iſt eben ein neues Phantom. Die Be

rufung auf die Geſchichte widerlegt nicht, ſondern beſtätigt den

„individualiſtiſchen“ Standpunkt. Der Hinweis auf die Geſchichte

iſt wiederum der Hinweis auf Einzelne und auf Einzelnes. Er

iſt der Hinweis auf die einzelnen Menſchen, ihr Wollen und

Nichtwollen, und der Hinweis auf die Umſtände, die zu den

Menſchen hinzutraten und ihr Wollen und Nichtwollen beſtimmten.

Auch das Recht und die Macht der Geſchichte iſt der Rechts

anſpruch und die Macht Einzelner; zugleich freilich der Verzicht

und die Ohnmacht anderer. Und es iſt – nicht das Recht, aber

die Macht der Umſtände.

Hiermit kann ſchließlich wiederum jene Berufung auf Gott

ſich verbinden. Gott walte in der Geſchichte. So wird es in

der Tat ſein. Aber dies heißt doch nicht, daß alles, was ge

ſchichtlich geworden iſt, gottgewollt ſei. Denn dann wäre alles,

was zu irgend einer Zeit war oder geſchah, gottgewollt, auch das

Nichtſeinſollende, das Böſe oder Schlechte, das Widergöttliche.

Alles, was zu irgend einer Zeit beſteht, iſt ja notwendig hiſtoriſch

geworden. Sondern nur beſtimmte Ergebniſſe der Geſchichte können

gottgewollt ſein. Aber dann erhebt ſich die Frage: Wer ent

ſcheidet darüber, was von dem hiſtoriſch Gewordenen und

jetzt oder zu irgend einer Zeit Beſtehenden gottgewollt ſei. Die

Antwort kann wiederum nur lauten: Dieſer oder jener Einzelne.

Wiederum alſo widerlegt die Berufung auf Gott nicht den

„individualiſtiſchen“ Standpunkt. Es bleibt ihr zum Trotz dabei:

Geſchichtliches Recht und geſchichtliche Macht iſt der Rechtsan

ſpruch und die Macht Einzelner.

In ſolcher Weiſe erſcheint ſchließlich alles Recht und alle

Macht überhaupt aufgelöſt in die Rechtsanſprüche und die Macht

Einzelner.

Ich ſage, das Recht erſcheint aufgelöſt in Rechtsanſprüche.

In der Tat iſt, ſoviel wir einſtweilen ſehen, das „Recht“ nichts

anderes als Rechtsanſpruch. Der Einzelne hat ſoviel Recht,

als er Recht beanſprucht, und die Macht hat, den Anſpruch durch

zuſetzen. Solches ergibt die individualiſtiſche Kritik des Univer

ſalismus. Und wir mußten dieſer zunächſt recht geben. Es iſt

ſo: Der Univerſalismus, auf ſeinen wahren Sinn reduziert, er

gibt kein Recht, das etwas anderes wäre, als der Rechtsanſpruch
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und die Macht Einzelner. Auch die Berufung auf Gott und

die Geſchichte kann daran nichts ändern.

Es iſt begreiflich, daß die mittelalterliche Kirche, d. h. die

Einzelnen, welche in ihr die Macht hatten, den „Individualismus“

verurteilten. Dieſe Tatſache hat aber nicht verhindert, daß ſchon

im Mittelalter die „individualiſtiſche“ Lehre des Nominalismus

für eine Zeitlang zum Siege kam.

Damit iſt ein Prozeß bezeichnet, der in der Geſchichte mehr

fach ſich vollzogen hat, und in Einzelnen immer wiederum ſich

vollzieht.

Und dies iſt wohl verſtändlich. Es liegt zunächſt tief in der

menſchlichen Natur die Neigung, das Allgemeine, den Inhalt der

von den Menſchen geſchaffenen Allgemeinbegriffe oder zuſammen

faſſenden Begriffe, die „Ideen“, zu verdinglichen, d. h. als außer

halb des Einzelnen beſtehend, darüber ſchwebend, das Einzelne be

herrſchend, zu betrachten und zu preiſen. Es iſt ein Geſetz der

Okonomie der Vorſtellung, der ſeeliſchen Krafterſparnis oder der

– Trägheit, das uns an die Stelle des vielen Einzelnen das

Phantom des Allgemeinen ſetzen läßt. Daraus entſtehen dann

die vorhin erwähnten, und allerlei ſonſtige „Univerſalien“. Auch

vom Staat ſind wir geneigt ſo zu reden, als ſei dieſer „Staat“

eine Sache, eine Weſenheit, ſchließlich eine Perſon, außerhalb aller

Einzelnen, oder verſchieden von der Geſamtheit der Einzelnen, die

zum Staat gehören. Aber es iſt gewiß, auch der Staat beſteht

aus Einzelnen, die Staatsgewalt iſt die Gewalt Einzelner, das

„Staatswohl“ iſt das Wohl der Einzelnen oder auch wohl einiger

Weniger. Oder man ſpricht „vom Rechte“ ſchlechtweg, von der

„Rechtsidee“, und meint damit etwas den einzelnen, und von

Einzelnen gegebenen Rechtsbeſtimmungen, und dem Rechtsbewußt

ſein der Einzelnen, Jenſeitiges. Man denkt ſich ſchließlich auch

die Naturgeſetze als in der Natur waltende Mächte, die dem

einzelnen Dinge gebieten, und denen die einzelnen Dinge gehorchen.

Aber es liegt auch ebenſowohl im Vermögen des Menſchen,

ſich über das Weſen der „Univerſalien“ zu beſinnen. Dann zer

gehen ſie. Sie löſen ſich auf in Einzelnes. Die Kirche, der

Staat, das Recht wird eine Vielheit Einzelner oder von Einzelnem.

Auch die Naturgeſetze erſcheinen als die übereinſtimmenden

Weiſen dieſes und jenes Dinges ſich zu verhalten.
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Aber auch hierbei bleibt nun der „Individualismus“, von dem

ich hier rede, nicht ſtehen. Der „individualiſtiſche“ Auflöſungs

prozeß geht weiter. Alles, was dem Einzelnen gegenübertritt mit

einem Rechts- oder Geltungsanſpruch, wird davon ergriffen.

Alles „objektiv“ Geltende wird aufgelöſt in ein für den Einzelnen

und durch denſelben, durch ſeinen Anſpruch oder ſeine Macht

Geltendes. Auch die Kunſt, außerhalb des einzelnen Künſtlers

und ſeines „individuellen“ Künſtlerbewußtſeins und Künſtler

anſpruches, die Wahrheit jenſeits des Fürwahrhaltens der Ein

zelnen, die ſittlichen Forderungen, die den Anſpruch erheben, un

abhängig von der Anerkennung des Einzelnen zu gelten, – ſie

alle zergehen.

Es löſen ſich alle „objektiven“ Werte, die äſthetiſchen, die

Wahrheitswerte, die ſittlichen Werte. Alle „objektiven Werte“,

d. h. alle der Wertſchätzung des Einzelnen gegenübertretenden

und von ihnen Anerkennung fordernden Werte. Es bleibt der

Einzelne, der Werte ſchafft, und es bleiben die von dem Einzelnen

geſchaffenen Werte.

Ich ſagte, der Prozeß einer ſolchen Auflöſung habe ſich in

der Geſchichte mehrfach vollzogen. Ich erinnere etwa an die

griechiſche Sophiſtik.

Und aus allen dieſen Prämiſſen zieht endlich der „Individu

alismus“ die Concluſio, die nur ſelbſtverſtändlich ſcheint:

Die „objektiven“ Werte ſind in Wahrheit die Wertungen

Einzelner, das allgemein Giltige hat ſich ausgewieſen als der

Anſpruch Einzelner, und die Macht der Einzelnen, ihrem An

ſpruch Geltung zu verſchaffen. Was aber dem Einen recht iſt,

iſt dem Anderen billig. D. h. jeder Einzelne hat recht, in dem

Maße, als er ſeinen Anſpruch zur Geltung zu bringen die

Macht hat.

Dies nannten wir bisher Individualismus. Jetzt nennen

wir dieſen Standpunkt mit dem Namen, der ihm in Wahrheit

gebührt, nämlich „Subjektivismus“. Die einzelne Subjektivität

hat recht. Dieſer Subjektivismus iſt Anarchismus, ſofern ein,

dem individuellen oder ſubjektiven Fürwahrhalten, Werten, Wollen

gegenüberſtehendes, objektiv verpflichtendes Geſetz geleugnet wird.

Wir können ihn aus gleichem Grunde auch Nihilismus nennen.

Was nun aber iſt eigentlich dieſer Subjektivismus, im Ver

gleich mit dem, was er zertrümmert hat?



26 Theodor Lipps.

Darauf geben wir erſt die negative Antwort: Er iſt nichts

Neues. Das Recht des Allgemeinen war in Wahrheit das Recht,

d. h. der übermächtige Rechtsanſpruch Einzelner. An die Stelle

wird jetzt geſetzt – das Recht, d. h. der übermächtige Rechts

anſpruch Einzelner. Herrſchaft des Einzelnen über Einzelne, ge

gründet auf Übermacht des Einzelnen, ohne für beide geltendes

Geſetz, iſt Deſpotismus. Solcher Deſpotismus war der Univerſalis

mus – nicht in ſeinen Augen, aber in Wahrheit. Und was

jetzt an die Stelle tritt, iſt – Deſpotismus.

Ich nannte den Standpunkt des Subjektivismus vorhin

Anarchismus. Aber jeder Anarchismus iſt Deſpotismus, wie

umgekehrt.

Und bei dieſem Sachverhalt bleibt es, welchen ſtolzen Namen

man auch dieſem Subjektivismus geben mag. Er erkennt gewiſſe

objektive Werte, d. h. gewiſſe von einzelnen oder vielen voll

zogene und anderen aufgenötigte Wertungen, nicht mehr an. Er

„wertet“, mit einer jetzt viel und allzuviel gehörten Wendung, die

bisher geltenden Werte „um“. Er erhebt ſchließlich den Anſpruch

„alle Werte umzuwerten“ oder umgewertet zu haben. Und was

tut er? Er erſetzt die alten Werte durch „neue“, d. h. er erſetzt

die Wertungen Einzelner durch die Wertungen Einzelner. Nur

daß jetzt die Einzelnen andere ſind.

Aber, ſo ſagt man, eben in dieſem Wechſel der Perſonen

liegt der Unterſchied. Die neuen Wertungen ſind die Wertungen

ſtarker Individuen. Nicht beliebige Individuen, ſondern die

ſtarken ſchaffen die neuen Werte. Aber waren nicht auch die

vorher herrſchenden Wertungen die Wertungen „ſtarker“ Indi

viduen? Dieſe Individuen waren ja doch eben ſtark genug, ihre

Wertungen zur Geltung zu bringen. Man nenne ſie immerhin

„Sklaven“, und die Schaffer der neuen Werte „Herren“. Aber

waren nicht jene die „Herren“, da ſie doch ihre Wertungen zur

„Herrſchaft“ brachten? Auch ihre Herrſchaft war „Ariſtokratis

mus“, ſolange Ariſtokratismus nichts iſt als Herrſchaft des

Stärkeren. Sie hatten den „Willen zur Macht“; und mehr als

dies, ſie hatten die Macht, ihn zur Geltung zu bringen. Oder

ſind die neuen Herrſcher die beſſeren Herrſcher, ſind ihre Wer

tungen ſittlicher?

Dann lautet die Frage: Was heißt dies? In Wahrheit

kann es gar nichts heißen, ſolange die Beſſeren nur eben die

Stärkeren oder Mächtigeren ſind. Wer ſiegt, iſt immer der

Mächtigere. Iſt der Mächtigere zugleich der Beſſere, dann iſt
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jedesmal das Wirkliche das Seinſollende, das in einer Zeit Gel

tende das Gute. Alle Anklage gegen das Geltende iſt dann

nichts als ein Bekenntnis der Schwäche, und damit des – Un

rechts. Daß der Stärkere herrſchen ſolle, dies iſt vom Stand

punkt des Subjektivismus ein Widerſpruch in ſich ſelbſt.

Hieran wird auch nichts geändert dadurch, daß man den Gegen

ſatz der „Sklaven“ und „Herren“ bezeichnet als den Gegenſatz

der „Vielen“ und der „Wenigen“. Immer hatten die Vielen

Herren und herrſchten durch die Herren. Immer war ihre Herr

ſchaft die Herrſchaft „Weniger“. Mochten die Wenigen herrſchen

durch die Macht der niedrigſten „Inſtinkte“, der Habſucht oder

der gemeinen Ehrſucht, mochten die Mittel der Herrſchaft ſein,

welche ſie wollten, Lüge, Betrug, Verleumdung, Wegwerfung

ihrer ſelbſt in jeder Art, immer herrſchten ſie, weil ſie die Kraft

hatten zu herrſchen. Und immer herrſchten ſie vermöge des

„Willens zur Macht“.

Mit einem Worte, die „Umwertung der Werte“, die der

Subjektivismus vollbringt, iſt keine Umwertung. Die Sache

bleibt dieſelbe. Nur der Name iſt ein anderer, und es ſind

andere Menſchen mit dem Anſpruch, geltende Werte zu prägen,

auf den Plan getreten. Ich ſage „andere“. Ob ſie die „Stär

keren“ ſind, oder einmal ſein werden, dies muß die Zukunft

lehren.

Und werden ſie es ſein, dann hat die Welt, was ſie immer

hatte: Herren und Sklaven. „Herren“ und „Sklaven“ ſind nun

einmal korrelate Begriffe; ſolange nämlich die „Herren“ einfach die

Stärkeren oder Übermächtigen ſind, ſolange nur der „Wille zur

Macht“ das iſt, was ſie treibt. Ohne Sklaven iſt ihr „Herren

tum“ ein leeres Wort. Jene „Herrenmoral“ iſt alſo in ſich ſelbſt

Sklavenmoral. Sowie umgekehrt alle Sklavenmoral notwendig

„Herrenmoral“ iſt und immer geweſen iſt. Es gibt eben auch

keine Sklaven ohne Herren.

Iſt nun dies alles nicht eine Verkehrung des Sinnes der

„Herrenmoral“ und der „Umwertung der Werte“, von der jetzt

ſo viel geredet wird? – Sei es ſo. Aber eben, daß man den

Sinn dieſer „Herrenmoral“ und dieſer „Umwertung“ ſo verkehren

kann, das iſt es, worum es ſich hier handelt.

Man meint etwas anderes, als was man zu meinen ſcheint.

Man muß etwas anderes meinen, falls man Sinnvolles meint.
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Der „Wille zur Macht“ iſt etwas völlig anderes als – Wille

zur Macht. Denn dieſen hatten, ich wiederhole, die „Sklaven“

auch, und ſie hatten die Macht, ihn durchzuſetzen. Dadurch eben

kam es ja zur Herrſchaft der „Sklavenmoral“. Die „Stärke des

Individuums“, das „Herrentum“, iſt nicht der Wille und die

Macht, ſich zur Geltung zu bringen und „Herr“ zu ſein.

Sondern gemeint iſt mit jener Stärke die innere, die ſittliche

Stärke und Größe, das ethiſche Herrentum. Aber worin nun

beſteht dies?

Dies heißt zugleich: Das Recht der Individualität iſt ganz

gewiß nicht das Recht des Einzelnen, ſondern eben das Recht

der Individualität. Damit aber iſt die Frage dringlich geworden:

Was iſt die Individualität?

Wiederum erinnern wir uns, daß „Individualität“ von „In

dividuum“ kommt. Was iſt ein „Individuum“? – Nicht das oder

der Einzelne, ſondern das unteilbare Eine. Und dies nicht in dem

Sinne, in welchem der mathematiſche Punkt ein unteilbar Eines

iſt. Dieſer iſt ein Lebloſes und ein bloßes Abſtraktum. So iſt

alles abſolut Einfache leblos und ein bloßes Abſtraktum. Das

Individuum aber iſt ein Lebendiges. Und alles Lebendige ſchließt

eine Vielheit in ſich. Zum Individuum gehört Inhalt, Reichtum,

Fülle. -

Aber es gehört dazu ebenſowohl, daß es ein unteilbar Eines

ſei, trotz alles Reichtums ſchlechthin eines und dasſelbe, trotz

aller Lebendigkeit, alſo alles Werdens oder aller Veränderung,

ſich ſelbſt gleich, nur eben dies in ſich beſchloſſene Eine. D. h.

ein Individuum iſt das Lebendige, das einen reichen Inhalt zu

ſammenfaßt in einem Punkt, und ihn unterordnet einem Geſetz,

nämlich dem Geſetz ſeines eigenen Weſens.

Dies iſt, wie der Name ſagt, – nicht ein Geſetz, das ihm

von anderswoher gegeben iſt, ſondern das es gibt. Das Geſetz

eines Weſens iſt gar nicht etwas von dieſem Weſen Verſchiedenes,

ſondern es iſt dies Weſen oder das Weſen dieſes Weſens ſelbſt.

Die Betätigung des Geſetzes des eigenen Weſens iſt Freiheit

und iſt Herrentum. Individualität alſo iſt ſolche Freiheit oder

ſolches Herrentum.

Und wann iſt eine Individualität ſtark? Wenn ſie in allem

kraftvoll ſich betätigt, und dabei herrſcht, d. h. ein eigenes Geſetz

zur Geltung bringt.

Dieſe Stärke iſt zugleich Reichtum. Kein Herrſcher ohne

Herrſchaftsgebiet, kein Freier ohne Sphäre der Freiheit. Und je
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größer das Herrſchaftsgebiet, deſto größer der Herrſcher, – falls

er Herrſcher iſt. Der Herrſcher ohne Reich iſt nicht mehr

Herrſcher. So iſt das Individuum ohne Gebiet ſeiner Betätigung

nicht mehr Individuum. Es iſt aber zuſammengeſchrumpft zum

leeren Punkt.

Das volle Individuum macht ſich alles zu eigen. Nichts

Menſchliches und nichts Sachliches iſt ihm fremd. Alles eignet

es ſich an, um es zu beherrſchen.

Dies leuchtet ohne weiteres ein für das erkennende Indivi

duum. Es beherrſcht die Wirklichkeit geiſtig. Um ſie zu be

herrſchen, muß es ſie in ſich aufnehmen. Aber es nimmt nicht

nur auf, ſondern unterwirft das Aufgenommene dem einen Geſetz

des denkenden Geiſtes. So gelangt das erkennende Individuum

dazu, zu dem, was iſt, zu ſagen: es muß ſo ſein.

Aber das erkennende Individuum iſt nicht das Individuum.

Umfaſſender als das Erkennen iſt das Werten und das aus dieſem

fließende Wollen. Der wertende und wollende Menſch iſt der

ganze Menſch. Er umfaßt auch den erkennenden Menſchen.

Im übrigen gilt vom wertenden und wollenden Menſchen,

was vom erkennenden ſoeben geſagt wurde. Das wertende und

wollende Individuum das iſt nicht jeder beliebige ſo oder ſo

wertende und wollende Einzelne, ſondern es iſt derjenige, der

wertet und will als Individuum, d. h. als dieſer Eine und Selbe,

nach einem eigenen Geſetz.

Die Herrſchaft dieſes Geſetzes iſt die Freiheit des wertenden

und wollenden Individuums. Die Kraft dieſes Individuums iſt

die Kraft ſeines Wertens und Wollens und die Macht dieſes

Geſetzes. Und auch hier iſt die Herrſchaft nicht ohne Herrſchafts

gebiet und der Herrſcher um ſo größer, je reicher dieſes Herrſchafts

gebiet iſt. Das Herrſchaftsgebiet des wertenden und wollenden

Individuums aber iſt, wenn dies Individuum ein volles Individuum

ſein ſoll, alles, was irgend von Menſchen gewertet und gewollt

werden kann.

Damit iſt der Sinn der ſtarken Individualität ganz bezeichnet,

der ſtarken Individualität nicht auf einem Gebiet, ſondern ſchlecht

weg. Ihre Regel lautet: Werte und erſtrebe alles, was irgend

gewertet und erſtrebt werden kann. Werte und wolle mit größter

Kraft. Und werte und wolle mit voller Freiheit, d. h. ſo, daß

du in all deinem Werten und Wollen deinem eigenen von dir

ſelbſt gegebenen Geſetz folgen kannſt, demnach nie dich ſelbſt zu
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verleugnen brauchſt, ſondern immer dich ſelbſt bejahen, dir ſelbſt

treu bleiben, immer nur du ſelbſt ſein kannſt.*)

Eine Seite der Sache hebe ich noch beſonders heraus. Das

ſtarke Individuum wertet und erſtrebt, was es als menſchliches

Individuum irgend werten und erſtreben kann; und es wertet

ſtark. Gemeint ſind hiermit die Wertungen, die in der menſch

lichen Natur liegen, oder alle natürlichen Wertungen. Kein

Menſch kann Wertungen vollbringen, die nicht in ſeiner Natur

liegen. Und keine in der Natur des Menſchen liegende Wertung

kann an ſich ſchlecht ſein. Alles poſitiv Menſchliche iſt an ſich be

trachtet gut.

Nichts hindert aber, daß wir hier vorübergehend an die Stelle

des Wortes „natürliche Wertung“ ein anderes Wort ſetzen, z. B.

das Wort „Inſtinkt“. Dasſelbe hat freilich ſonſt einen ſpezielleren

Sinn. Und derjenige, dem es mit der Wahrheit voller Ernſt iſt,

pflegt darauf zu achten, daß er nicht durch ein Spiel mit Worten

Verwirrung ſtiftet. Indeſſen laſſen wir uns hier den Modeausdruck

einen Augenblick gefallen.

Dann iſt das ſtarke Individuum zunächſt nicht dasjenige, in

welchem gewiſſe „Inſtinkte“ Kraft haben, andere verkümmert

ſind. Dies hieße: das ſtarke Individuum iſt das verkümmerte,

alſo das ſchwache. Sondern im ſtarken Individuum haben alle

„Inſtinkte“ Kraft.

Zugleich aber haben in ihm nicht alle „Inſtinkte“ gleiche

Kraft. Dann würden ſie ja ſich wechſelſeitig zerſtören. Und das

Ergebnis wäre wiederum Kraftloſigkeit, Ohnmacht.

Sondern die höchſte Kraft haben im ſtarken Individuum die

jenigen Inſtinkte, die am meiſten „lebenbejahende“ Inſtinkte ſind,

d. h. die am meiſten für das kraftvolle Sichauswirken der Geſamt

perſönlichkeit austragen, in deren Betätigung am meiſten die Per

ſönlichkeit als Ganzes ſich groß und frei und „froh“ fühlen kann.

Danach lautet die Regel des ſtarken Individuums: Sieh zu,

daß du abſolut reich biſt, d. h. unverkümmert in allen menſch

lichen „Inſtinkten“. Aber trachte zugleich danach, daß die „Inſtinkte“

in dir Kraft haben und kraftvoll ſich auswirken, in dem Maße,

als ſie „lebenbejahende“ Inſtinkte ſind, d. h. die Lebensfähigkeit

deiner Geſamtperſönlichkeit ſteigern.

Dieſe Geſamtperſönlichkeit, oder kurz, die Perſönlichkeit, oder

*) S. „Die ethiſchen Grundfragen“. Hamburg und Leipzig, 1899.

Sechſter Vortrag.
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die Individualität, wird in mir aus den einzelnen Moment

perſönlichkeiten, d. h. aus dem Erleben und Tun der einzelnen

Momente meines Daſeins. Sie wird daraus, ſo etwa, wie in mir

oder für mich aus den einzelnen Naturtatſachen, die ich kenne,

die eine, eine Fülle und ſchließlich eine unendliche Fülle von einzelnen

Tatſachen in ſich tragende allgemeine Naturtatſache wird. Dieſe

allgemeine Naturtatſache iſt das Naturgeſetz.

Dies will ſagen: Ich erlebe in jedem Momente, was irgend

mir erlebbar iſt, voa allem das mir Wichtigſte, Luſt und Leid

und Streben in der Menſchenwelt, und werte und will jedesmal

ſtark. Aber ich vergeſſe nicht einen Moment meines Daſeins über

dem anderen oder vergeſſe nicht über mir mich ſelbſt. Sondern

ich halte Erlebnis zu Erlebnis, Wertung zu Wertung, Wollen

zu Wollen; ich halte mich in mir ſelbſt feſt. Jetzt wird in ſukzeſſivem

Wachstum die Perſönlichkeit, das Ich, der Wille, der im Wechſel der

Wollungen beſtehen bleibt, das Geſetz des Ich, oder das Geſetz

des Wollens. Dies Ich wird ſicherer und feſter und freier. Ich

ſchreite fort in der Selbſt- und Lebensbejahung; ich bereichere

das Gebiet meiner Herrſchaft. So werde ich eine „ſtarke Indivi

dualität.“*)

Wie nun verhält ſich dieſer Individualismus zum „Univer

ſalismus“? Die Antwort iſt die einfachſte: der wahre Indi

vidualismus iſt zugleich der einzig mögliche Univerſalismus.

Hier komme ich noch einmal auf die „objektiven Werte“.

Objektive Werte ſind nicht, was ſie dem Subjektivismus ſcheinen.

Sie ſind nicht das, was er unter dem Namen der „objektiven

Werte“ bekämpft. Sie ſind nicht Werte, die dem Menſchen von

außen entgegengebracht werden. Dieſe Werte ſind in Wahrheit

ſubjektiv. Sie ſind die ſubjektiven Wertungen derjenigen, die

ſie vollziehen, und ſie mir aufnötigen. Dieſe ſubjektiven Wer

tungen bekämpft der Subjektivismus, indem er – ſubjektive Wer

tungen aufſtellt. D. h. er anerkennt in Wahrheit, was er bekämpft.

Sonderen objektive Werte ſind, wie der Name ſagt, Werte der

Objekte. Es ſind die Werte, die in den gewerteten Gegenſtänden

liegen, Wertungen, die von dieſen Gegenſtänden gefordert ſind.

Die Forderung aber richtet ſich an den frei d. h. geſetzmäßig

wertenden Menſchen. Objektive Werte ſind alſo zugleich geſetz

*) S. meine Schrift „Vom Fühlen, Wollen und Denken“. Leipzig 1902.

Schlußkapitel.
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mäßige Wertungen. Sie ſind ſolche Wertungen, in denen ich,

wenn ich meine ganze Fähigkeit des Wertens übe, wenn ich allen

Werten offen ſtehe und ihrer ganzen Wirkung hingegeben bin, mir

ſelbſt treu bleiben kann. Objektive Wertungen ſind mit einem

Worte Wertungen der Individualität.

Und dieſe Wertungen ſind univerſal d. h. allgemein gültig.

Die möglichen Gegenſtände des Wertens ſind ja für alle dieſelben;

und das Geſetz der Treue gegen mich ſelbſt iſt in allen dasſelbe.

Zu den Werten rechnete ich oben auch die Wahrheitswerte

oder die Wahrheiten. Jeder nun weiß, wie die objektiven Wahrheiten

entſtehen. Sie entſpringen aus den Tatſachen, nicht dieſen oder

jenen, ſondern der Fülle der Tatſachen, und ihrer Unterordnung

unter das Geſetz des Geiſtes. Und eben dieſe Weiſe der Ent

ſtehung verbürgt ihre Univerſalität. Die Tatſachen ſind eben für

alle dieſelben, und das Geſetz des denkenden Geiſtes iſt für alle

dasſelbe Geſetz.

Gleichartiges aber gilt von allen objektiven Werten überhaupt.

Trotz dieſes Univerſalismus iſt doch der Individualismus

zugleich unbedingter Ariſtokratismus, alſo das Gegenteil der Gleich

macherei. Die Individualität hat alles Recht. Das ſtärkſte,

reichſte und freiſte Individuum hat alſo das höchſte Recht. Alles

muß ſich ihm opfern, d. h. alles muß dem Wachstum der Indi

vidualität, der Freiheit, der vollen Lebensbejahung dienen. Alles

hat Wert, ſoweit es derſelben dient.

Dieſer Ariſtokratismus kennt keine Sklaven. Da es ihm

ernſt iſt mit der abſoluten Wertſchätzung der Individualität, ſo

ſchätzt er ſie überall als das Höchſte, und ſetzt ſie überall als

Zweck. Er vernichtet nicht, drückt nicht herab, ſondern erhöht,

zieht empor. Er iſt unbedingt „lebenbejahend“, nicht lebenbejahend

und zugleich das Gegenteil. Wer Sklaven will, will Sklave ſein,

und iſt es. Die Verneinung des Menſchlichen und des Menſchen

wertes iſt Selbſtverneinung. Der deſpotiſche Ariſtokratismus iſt

immer und überall Sklavenſinn, um ſo mehr, je herriſcher er ſich

gebärdet.

Das volle Individuum iſt ein Ideal. Seine Verwirklichung

iſt – nicht der „Übermenſch“, ſondern, was ſehr viel mehr iſt

– der Menſch. Alle tatſächlichen Individuen ſind Annäherungen

an den Menſchen. Die Einſicht in dieſen Sachverhalt gehört

mit zur Individualität. Zugleich gehört dazu das Streben darüber

hinaus „aufwärts zum Menſchen“ und „hinaus zum Menſchen“,

d. h. zur volleren Verwirklichung des Menſchen in der Menſch
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heit. Die Individualität hat den abſoluten „Willen zur Macht“,

d. h. zum mächtigen und immer mächtigeren Daſein und Sichaus

wirken der Individualität. Sie betätigt ihn, indem ſie leben

ſchaffend wirkt, jede an ihrer Stelle im Ganzen, jede gemäß ihrer

beſonderen Kraft. Immer um ihrer ſelbſt, d. h. um des Menſchen,

der Individualität, der Lebensbejahung willen.

Jetzt iſt der Gegenſatz völlig deutlich zwiſchen dem Individu

alismus und dem Subjektivismus. Die Individualität, ſo ſagte ich, iſt

immer ſie ſelbſt. Die Subjektivität iſt bald dies, bald jenes, bald

dieſer, bald jener Fetzen eines Individuums. Die Individualität

hat ihren Willen, und will was ſie will. Die Subjektivität

glaubt zu wollen und will, weil ſie möchte, oder wozu eine Laune

oder einAffekt ſie treibt. Sie verurteilt vielleicht heute, was ſie geſtern

leidenſchaftlich wollte. Sie hat beſten Falles, ſtatt des eigenenWillens,

Eigenſinn. Die Individualität handelt aus Freiheit, die Subjek

tivität aus Willkür. Jene geht ihren Weg, mögen andere ihn

gehen oder nicht, dieſe geht ihn, weil andere ihn gehen, oder

weil andere ihn – nicht gehen. Beides iſt in gleicher Weiſe

Abhängigkeit. Die Individualität ſucht das Höhere, die Subjek

tivität das Neue; jene das Wertvolle, dieſe das Blendende. Jene

denkt, dieſe hat Einfälle. Die Individualität iſt ſtolz, die Subjek

tivität iſt hochfahrend, maßlos in ihrem Anſpruch; eitel.

Die Individualität kennt ihre Stärke, alſo ihre Schranke,

oder ihre Schranke, alſo auch ihre Stärke. Die Subjektivität

iſt in Gefahr alles zu wiſſen, zu können, zu unternehmen. Jene

ſucht die Werte. Dieſe ſpiegelt und brüſtet ſich in vermeintlichen

„Umwertungen“.

Die Individualität iſt die wahre Herrennatur, darum, wie

ſchon geſagt, nie herriſch oder deſpotiſch. Nur der Subjektivis

mus iſt deſpotiſch. Die Individualität iſt, je größer ſie iſt und

ſich fühlt, deſto mehr großmütig und erbarmend. Sie nennt hoch

fahrendes Weſen mit ſeinem wahren Namen: Beſchränktheit,

innere Armſeligkeit; Grauſamkeit mit ihrem wahren Namen:

Feigheit, Selbſtwegwerfung; und ſieht in der Grauſamkeitslüſtern

heit, die Verkümmerung alles Menſchlichen.

Der Individualismus, oder die Lehre vom unbedingten Rechte

der Individualität, iſt keine neue, ſondern eine uralte Weisheit.

Z
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Daß die Naturgeſetze aus uns ſtammen, daß ſie unſere Geſetz

gebung ſind, Unterordnung des Mannigfachen der Erfahrung unter

das Geſetz des denkenden Geiſtes, und daß daraus ihre allgemeine

und notwendige Geltung ſich begreift, dies hat Kant aufs deut

lichſte gelehrt. Und derſelbe Kant predigt mit beſonderem Nach

druck die ſittliche Autonomie, die im übrigen längſt vorher der

ethiſchen Selbſtbeſinnung feſtſtand. Das Sittengeſetz iſt nach

Kant unſer Geſetz, das Geſetz unſeres Wertens und Wollens.

Es iſt die in uns liegende Forderung der unbedingten Ein

ſtimmigkeit alles Wertens und Wollens in ſich ſelbſt. Und

als höchſter Wert und höchſter Zweck erſcheint ihm die In

dividualität, „der Wille“, die „Menſchheit in dir und in anderen“.

Kant betont nicht beſonders die Kraft des Wollens, den Wert

des ſtarken Wollens. Dies Moment iſt ihm ſelbſtverſtändliche

Vorausſetzung. Und es iſt vor Kant genug betont. Seelengröße,

Charakterſtärke, Geiſtesfreiheit, das ſind die Grundbegriffe der

Ethik der Stoa. Und für einen Spinoza fällt die Tugend mit

der Kraft, der Macht, der Tüchtigkeit oder „Tapferkeit“ in Eines

zuſammen.

Unſere Zeit iſt nicht eine Zeit der Individualitäten, ſondern

der „Herden“ und der Subjektivitäten. Sie iſt nicht ſtark ſondern

ſchwach. Ein „Sklavenaufſtand“ vollzieht ſich vor unſeren Augen,

eine Macht, feindlich allem dem, was groß iſt und edel in

der Menſchheit, erhebt ſich; ein furchtbarer „Wille zur Macht“.

Es regt ſich der Machtinſtinkt des Unedlen brutal, herriſch. Das

Ziel dieſer Macht iſt die unbedingte „Herrenmoral“. Sie kämpft mit

Haß gegen die objektiven Werte für ihre ſubjektiven Wertungen und

Herrſchgelüſte. Ihr Kampf geht gegen Kunſt und Wiſſenſchaft,

Sittlichkeit und wahre Religion. Sie führt den Kampf im Namen

der – „Religion“. Und die widerſtehen ſollten, beugen ſich.

Da iſt es kein Wunder, wenn die Sehnſucht erwacht nach

ſittlicher Kraft, wenn der Ruf ertönt nach Individualitäten.

Und es iſt kein Wunder, wenn manche meinen, in Nietzſche den

Apoſtel der Kraft und der Individualität gefunden zu haben.

Aber Nietzſche iſt nicht der Apoſtel der Kraft, der Selbſt

und Lebensbejahung. Er iſt nicht der Apoſtel der Individualität.

Er iſt nicht der Genius, der uns führen kann. Sondern er iſt

der Ausdruck der Krankheit und der Sehnſucht und des Wahnes

der Zeit. Es gab in der Geſchichte der Menſchheit die Prediger

der Individualität. Aber ſie trugen andere Namen. Ich nannte
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Kant. Andere heißen Sokrates, Chriſtus, Luther, Giordano

Bruno. Und neben Kant ſtelle ich mit Betonung Fichte.

Sollte einer Führer werden und Prophet in unſeren

Tagen, ſo müßte ihn der Enthuſiasmus des ſittlich ſtarken und

freien Wollens beſeelen, der Fichte beſeelte. Er müßte fähig ſein,

fortzuzwingen durch die Kraft der Wahrheit. Damit meine ich die

Wahrheit, die durch ſich ſelbſt wirkt, die nicht iſt wie berauſchender

Wein, ſondern nüchtern, klar, ſcharf; die nicht blendet und ſchillert,

ſondern durchſichtig iſt bis zum Grunde.

Nietzſche hat, ſo ſagt er, zweimal ſich überlebt. Und doch

hat er ſein Leben nicht zu Ende gelebt. Er gelangte bis an die

Schwelle deſſen, was er ſuchte. Aber es war ihm nicht vergönnt

ſie zu überſchreiten. Immerhin iſt deutlich, worauf ſeine Entwickelung

hinzielte. Manche ſeiner Worte verraten es. Zum dritten Male

mußte er zertrümmern, was er angebetet hatte. Dann fand er

die wahre Lebensbejahung, den wahren Sinn des „Willens zur

Macht“, kurz die „Individualität“. Daß dies nicht mehr geſchehen

konnte, das iſt das eigentlich Tragiſche ſeines Geſchicks.

Den anderen, der „Herde“, den Nachſchwatzenden fehlt dieſe

Entſchuldigung.

Hundert Jahre am Nil.

Von G. von Alten, Generalleutnant z. D.

ine kurze Spanne Zeit nur bedeutet ein Jahrhundert für die

E lange Geſchichte der Völker, die an den Ufern des großen

afrikaniſchen Stromes gelebt haben. Eine Geſchichte, die vor dem

großen Alexander dreißig Herrſchergeſchlechter, nach ihm ſechzehn

Ptolemäer aufzählt, denen durch vier Jahrhunderte die römiſchen,

durch zwei und einhalbes Jahrhundert die byzantiniſchen Kaiſer

und dann für mehr als ein Jahrtauſend mohammedaniſche Dynaſtien

folgen. Bis auf die Ptolemäerzeit und die Epiſode, in der das

weltbeherrſchende Rom ſeine gebietende Hand auf die Mittelmeer

länder legte, hat das Abendland wenig Anteil an den Geſchicken

3*
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Agyptens genommen. Erſt in der neueſten Zeit reckten die Völker

Europas in erſtarkendem Expanſionsbedürfnis verlangende Arme

nach dem alten Kulturland, das unter der Mißwirtſchaft faſt

zur Wüſte geworden war.

Hundert Jahre ſind vergangen ſeit der Frieden von Amiens

den erſten Einbruchsverſuch abſchloß, den der Weſten auf den

Nil unternahm, und der Wandlungen einleitete, die manches

Jahrtauſend ſeiner Vergangenheit an Bedeutung überragen.

Als der jugendliche Bonaparte, getragen von den Erfolgen

ſeiner beiden erſten italieniſchen Feldzüge, den Plan einer Unter

nehmung nach Agypten ins Auge faßte, bot dieſes Land kein ver

lockendes Ziel für den Ehrgeiz des Mannes, der ſich damals ſchon

in phantaſtiſchem Kraftbewußtſein als Welteroberer fühlte. Die

im Altertum auf 7 bis 8 Millionen geſchätzte Bevölkerung des

Nildeltas und des ſchmalen, fruchtbaren Landſtriches aufwärts bis

Aſſuan war am Ende des 18. Jahrhunderts auf höchſtens 2

Millionen zuſammengeſchmolzen. Die glänzende alte Metropole

Alexandria, die einſt von 600 000 Menſchen bewohnt wurde,

zählte nur noch 6000. Das üppige Gebiet, einſtmals die Korn

kammer Roms, war verſandet und verſchlammt. Die zahlreichen,

kunſtvollen Bewäſſerungskanäle waren größtenteils zerſtört. Der

alte Mörisſee, der für das fruchtbare Fayum den Waſſerſtand

regelte, lag trocken, und große Flächen, die einſt ergiebige Ernten

getragen, waren von brackigem Meereswaſſer bedeckt, das die ver

fallenen Deiche nicht mehr zurückzuhalten vermochten. Die aus

gedehnten Tempel, Paläſte, Grabſtätten und Monumente der

ehemals volkreichen Städte, die ſcheinbar für die Ewigkeit gebauten

Straßen, die ſie verbanden, lagen in Trümmern und unter dem

Wüſtenſand begraben. Ein armſeliges Volk ſchleppte ſeit Jahr

hunderten unter dem harten Joche fremder Bedrücker, der Mame

luken, ſein elendes Daſein dahin, ohne Betätigung nach außen,

ohne Kraft und faſt ohne Wunſch nach Beſſerung. Die

osmaniſchen Sultane in Konſtantinopel, dem Namen nach Herrſcher

des Landes, begnügten ſich mit der Zahlung eines geringen Tributes

und ließen die Mamelukenhäuptlinge das hilfloſe Volk der Fellachen

nach Belieben ausſaugen.

Für Bonaparte gab es nach dem Frieden von Campo

Formio in Europa zunächſt keine neuen Lorbeern. Die Taten

loſigkeit einiger Jahre aber hätte in jener erregten Zeit ſeine Siege

in Italien leicht der Vergeſſenheit übergeben. Seiner glühenden

Einbildungskraft ſchwebte Alexanders Beiſpiel vor. Die Eroberung
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einer orientaliſchen Herrſchaft ſchien ihm um ſo weniger ein Ding

der Unmöglichkeit, als erſt 27 Jahre zuvor ein ägyptiſcher Empor

kömmling, Ali Bey, Syrien unterworfen hatte und nur durch

Verrat geſtürzt worden war. An der Spitze ſeiner ſieggewohnten

Truppen durfte Napoleon ſich mehr zutrauen. Auf die Gründung

einer Kolonie im modernen Sinne hatte er es nicht abgeſehen.

Solch langſam reifendes Werk mühevoller Arbeit entſprach dem

Feuer nicht, das in ihm loderte. Daß ſich der wagehalſige Er

oberer mit einem großen Stabe von Gelehrten, Technikern und

Künſtlern umgab iſt als ein geiſtiger Pomp anzuſehen, der des

Volkes Augen blendete und dem ſchimmernden Vorbild „Alexander“

entlehnt war. Für die Zukunft der Nilländer gewann dies je

doch große Bedeutung. Die Arbeiten der hervorragenden Männer,

die Bonaparte begleiteten, haben der Welt die Augen geöffnet

über die Schätze, die das verkommene und halbvergeſſene Land

barg, und haben zu deren Hebung mehr beigetragen als die ge

ringen Erfolge der franzöſiſchen Waffen auf dem heißen Wüſten

boden des Orients.

Die Ankündigung, die Expedition ſei gegen England gerichtet,

war ein Deckmantel gegenüber der öffentlichen Meinung. Wie

gering die Intereſſen Großbritanniens zu jener Zeit am Nil

waren erhellt aus der Tatſache, daß das britiſche Mittelmeer

geſchwader unter Nelſon die unbemerkt ausgelaufene franzöſiſche

Flotte, die Bonapartes Expedition trug, an der ſyriſchen Küſte

ſuchte und ihr dadurch die Möglichkeit gewährte unbeläſtigt bei

Alexandria zu landen.

Schwach nur war der Widerſtand, den die Mamelukenfürſten

dem franzöſiſchen Feldherrn entgegenſetzten. Unterägypten und

das in Schmutz und Armut ſtarrende Kairo wurden in wenigen

Wochen unterworfen und trotz der Niederlage der franzöſiſchen

Flotte auf der Reede von Abukir, die jede Verbindung mit der

Heimat abſchnitt, ward es den Franzoſen möglich ſich im Lande

zu behaupten. Ein blutig niedergeſchlagener Aufſtand in den

Straßen Kairos bezeichnet den einzigen Verſuch der Bevölkerung

ſich der Fremdherrſchaft zu erwehren.

Der Hauptſache nach werden es militäriſche Rückſichten ge

weſen ſein, die Bonaparte, der damals mit Tippo Sahib und dem

Schah von Perſien Verhandlungen gegen die engliſche Herrſchaft

in Indien anknüpfte, die Herſtellung der alten Verbindung zwiſchen

dem Roten und dem Mittelmeer erwägen ließen. Eine Waſſer

ſtraße durch die Landenge von Suez mußte in Frankreichs Hand



Z8 G. von Alten.

zu einer wirkſamen Waffe gegen England werden. Napoleon

erkundete ſelbſt die verſandeten Ruinen des alten Baues und be

auftragte den Ingenieur Lepère mit der genauen Prüfung des

Projektes, deſſen mühſame Arbeit den weitverbreiteten Irrtum der

folgenden Jahrzehnte verſchuldete, daß der Waſſerſpiegel des Roten

Meeres um faſt 10 Meter höher liege als der des Mittelmeers

und die Ausführung des Kanals deshalb unmöglich ſcheine.

Immerhin wurde die Aufmerkſamkeit auf den großartigen Plan

gelenkt und gerade Lepères Bericht war es, der ſpäter das Genie

und die Energie des jungen Leſſeps zu ſeinem Unternehmen be

geiſterte.

Reicher war die Ausbeute der Gelehrten und Künſtler, die

an dem Kriegszuge teilnahmen. Ihre Forſchungen begannen die

wunderbare Pracht und Schönheit einer Kunſt aufzudecken, die

faſt völlig in Vergeſſenheit geraten war, obgleich ſie als die Grund

lage der griechiſchen bezeichnet werden kann. In unmittelbarem

Anſchluß an die Expedition gelang die Entzifferung der altägyp

tiſchen Schriftzeichen, die der Wiſſenſchaft ein ungeahntes Gebiet

eröffnete und Aufklärung über die älteſte Kultur und die Geſchichte

nicht nur der Agypter ſondern in mancher Hinſicht der ganzen

Menſchheit gewährt. Reichen doch die alten Aufzeichnungen,

deren Zahl unerſchöpflich ſcheint, in Zeiten zurück, die mehrere

tauſend Jahre vor Moſes und den älteſten Urkunden der Bibel

liegen. Bilden ſie doch die Brücke zur Deutung der Schrift

tafeln, die uns die alten Bewohner Syriens und Meſopotamiens

hinterlaſſen haben. Auf Wiſſenſchaft und Kunſt hat Bonapartes

Expedition befruchtend gewirkt wie die Waſſer des Nils auf das

Land, das ſie beſpülen, obſchon dem franzöſiſchen Heere nur kurzes

Verweilen in dem leicht eroberten Gebiet beſchieden war.

Unter ſchweren Mühſalen und Verluſten zog Bonaparte dem

türkiſchen Heere nach Paläſtina entgegen, das der Sultan zur

Vertreibung der Franzoſen entſandt hatte. Dauernde Erfolge

vermochte die Feldherrnkunſt des großen Korſen hier nicht zu

erringen. Krankheiten und Entbehrungen waren ſtärker als er.

Er gab den Traum einer orientaliſchen Herrſchaft auf und kehrte

nach Frankreich zurück. Bis 1801 behaupteten ſich die Reſte

ſeines kleinen Heeres noch in Agypten, um dann auf engliſchen

Schiffen in die Heimat zrrückzukehren.

Engliſche Truppen hatten, mit den türkiſchen vereint, am Nil

gegen die Franzoſen gefochten und nicht leicht läßt britiſche Zähig

keit eine Gelegenheit unbenutzt, um da zu bleiben, wo nur einmal
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ein Fuß ans Land geſetzt ward. Trotz der im Frieden von

Amiens zugeſtandenen Räumung Maltas und der Mittelmeer

küſten gaben die Engländer weder Malta auf noch räumten ſie

die beſetzten Küſtenorte Alexandria und Roſette. Dem zur Selbſt

verteidigung unfähigen Volke Agyptens erſtand jedoch zu dieſer

Zeit ein neuer Pharao aus türkiſchem Stamm, der in ſeiner

Perſon noch einmal die Kraft des alten Osmanentums ver

körperte. In demſelben Jahre wie Napoleon Bonaparte geboren

und gleich ihm von geringer Herkunft ähnelte Mehemed Ali

ſeinem großen Zeitgenoſſen in vieler Hinſicht. An der Spitze

einer albaneſiſchen Truppe zeichnete er ſich in den Kämpfen mit

den Franzoſen aus und wußte ſich dann in kühnem und geſchicktem

politiſchen Spiel zwiſchen Türken, Mameluken und Engländern

eine maßgebende Stellung zu ſchaffen. Die Pforte, die mit ſeiner

Hilfe die Mameluken zu überwältigen hoffte, ernannte ihn zum

Statthalter und alsbald wandte er, das eigene Intereſſe voran

ſtellend, mit den Mameluken paktierend ſich gegen die Engländer,

die er in erbitterten Kämpfen mehrfach beſiegte und im Jahre

1807 auf ihre Schiffe drängte.

Die Schlacht bei Trafalgar am 21. Oktober 1805 hatte zwar

Großbritanniens unumſchränkte Herrſchaft zur See beſiegelt, die

Fortſchritte der napoleoniſchen Eroberungen auf dem Feſtlande

lenkten jedoch die Blicke des engliſchen Miniſteriums, deſſen großer

Führer Pitt 1806 ſtarb, von der Schlappe im Nildelta ab und

gaben Mehemed Ali Zeit ſeine Macht feſt zu begründen. Nach

vergeblichen Verſuchen, der widerſpenſtigen Mameluken Herr zu

werden, führte er mit rückſichtsloſer Tatkraft und orientaliſcher

Tücke den Vernichtungsſtreich. Er lud 480 ihrer Beys am

11. März 1811 zu einem Feſte auf die Zitadelle von Kairo und

ließ die Schar aus den Schießſcharten des ſchmalen Weges, der

zur Höhe führt, von ſeinen albaneſiſchen Söldnern niederſchießen.

Gleichzeitig wurden in den Provinzen alle Mameluken, deren

man habhaft werden konnte, getötet und ihre Köpfe nach Kairo

gebracht. Das grauſame Mittel der entſetzlichen Bedrückung des

Volkes ein Ende zu machen hatte Erfolg. Aus der blutigen

Saat erwuchs ſegensreiche Ernte. Der weitſichtige, wenn auch

nur halbgebildete Herrſcher wendete die faſt unumſchränkte Gewalt,

über die er nun gebot, zu großartigen Reformen an. Die Ruinen

der alten Zeit wieſen ihm die Wege zur Hebung der Volkswohl

fahrt, mit der ſein perſönliches Intereſſe und das ſeines Hauſes

Hand in Hand ging.



40 - G. von Alten.

Bei einem Vergleich der Zuſtände zu Beginn und Ende

ſeiner Wirkſamkeit kann man ihm hohe Anerkennung und Be

wunderung nicht verſagen. Die Beſeitigung der ungeregelten,

ſinn- und ſchamloſen Erpreſſungswirtſchaft der Mameluken, die

Einziehung ihrer Güter wie derjenigen der Geiſtlichkeit, die mit

einer Staatsrente abgefunden ward, die Einführung einer zwar

primitiven und mit Härten verbundenen aber doch erträglichen

und klaren Agrarverfaſſung und regelrechter Steuern, die Be

günſtigung neuer Anſiedlungen, die große und erfolgreiche Sorg

falt, die Mehemed der Anpflanzung des Zuckerrohrs und der

Baumwollſtaude wie ihrer Verwertung zuwendete, die Herſtellung

der alten und der Bau neuer Bewäſſerungsanlagen, insbeſondere

des Mahmudieh-Kanals, der Alexandrien mit dem Nil verband,

und des Seehafens dieſer Stadt, die Schaffung einer leidlich ge

ordneten Finanzkontrole, die Sicherung der Ordnung und des

Verkehrs zeitigten bald große Fortſchritte. Alexandria, deſſen

Einwohnerzahl bis 1820 auf 15 000, bis 1836 auf 60 000 und

bis Mehemeds Tod auf 100 000 wuchs, wurde wieder eine leb

hafte Handelsſtadt. Der Nil und ſeine Kanäle belebten ſich mit

einer großen Flotte von Schiffen, zahlreiche Karawanen dienten

dem Handel mit Arabien und Perſien und vermittelten den Ver

kehr zwiſchen dem Nil und den Häfen des Roten Meeres, wo der

Austauſch mit indiſchen Waren ſtattfand, die Mehemeds eigene

Schiffe heranführten, während ſeit der Mitte des 18. Jahrhunderts

der Verkehr von Suez, Suakin und Maſſaua nach Indien faſt

völlig aufgehört hatte. Über die öffentliche Sicherheit belehrt uns

die von einem deutſchen Reiſenden berichtete Anekdote, nach der

eine arme Frau, der ein Soldat im Streite einen Sack fortnahm,

ausrief: „Gibt es keine Gerechtigkeit mehr? Iſt denn Mehemed

Ali tot?“

Die Jahresproduktion an Baumwolle hob ſich von 40–60000

auf etwa 17 Millionen Kilogramm, die des Zuckerrohrs in ähn

lichem Maße. Auch der Viehzucht wendete der Statthalter ſeine

Aufmerkſamkeit zu und gründete Geſtüte, die der Veredelung von

Pferden und Kamelen zu gute kamen. Die kaum mehr beſuchten

alten Meſſen im Delta, namentlich in Tanta, dem Vororte des

Viehhandels, belebten ſich wieder. Dem Aufſchwunge des Landes

entſprach die Ausfuhr ſeiner Erzeugniſſe, die ſeit langer Zeit

völlig darniedergelegen hatte, namentlich an Weizen, Reis,

Bohnen, Datteln und Baumwolle. In ſteter Steigerung blieb

die Ausfuhr von höherem Wert als die Einfuhr, die ſich bei
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Mehemeds Tod auf 40 Millionen Frs. belief. Hiervon entfielen

beiſpielsweiſe ſchon im Jahre 1836 acht Millionen auf Bauholz,

12 Millionen auf Kohlen und 32 Millionen auf Eiſen, was

den Bedarf des Landes an Kulturelementen und ſeine erſtarkende

Kaufkraft kennzeichnet.

Auch in religiöſer Hinſicht zeigte der Paſcha ungewöhnliche

und tatkräftige Aufklärung, wie ſeine Gewaltmaßregeln gegen

die fanatiſchen Wahhabiten beweiſen. Bezeichnend iſt die glaub

haft berichtete Tatſache, daß er perſönlich, da ſeine Untergebenen

es nicht wagten, mitten in einer religiös erregten Menge eine be

trügeriſche Wahrſagerin entlarvte und dem Aberglauben zum Trotz

im Nil ertränken ließ.

Nicht alle ſeine Maßnahmen waren von Erfolg gekrönt,

nicht alle ſeine Einrichtungen bewährten ſich. Der mit einem

Aufwande von 30 Millionen Frs. durchgeführte Bau der ſo

genannten „Barrage du Nil“, etwa 25 Kilometer unterhalb Kairo,

erfüllt ſeinen Hauptzweck, Stauung der Nilfluten zur Regulierung

des Waſſerſtandes, nicht. Er hindert ſogar die Schiffahrt. Die

von Mehemed eingerichteten Schulen, die nicht ſo ſehr auf Hebung

der allgemeinen Volksbildung als auf Abrichtung von Fachleuten

für die Einzelzweige des Gewerbes hinzielten, erwieſen ſich als

ungeeignet und gingen bald nach ſeinem Tode wieder ein.

Die Mehrzahl ſeiner Schöpfungen aber war von dauerndem

Beſtand und Nutzen und hat ſich überraſchend weiter entwickelt.

Die mächtige Hand, der lebendige Geiſt und die erſtaunliche,

rückſichtsloſe Tatkraft dieſes Mannes vermochten es unter uner

hörten Schwierigkeiten, die derjenige richtig ermeſſen wird, der den

Orient kennt, in wenigen Jahrzehnten ſein armſeliges, unter

drücktes, unwiſſendes Volk zu neuem, ausſichtsvollem Daſein wach

zurufen.

Etwa 600 000 Mk. betrug nach einer ſachkundigen Berech

nung der Reinertrag der Staatseinnahmen, von denen die eine

Hälfte als Tribut nach Konſtantinopel abgeführt, die andere für

den jährlichen Pilgerzug nach Mekka verwendet werden mußte,

zur Zeit als Mehemed Ali die Regierung übernahm. Für die

wirklichen Bedürfniſſe des Landes waren überhaupt keine Mittel

vorhanden. Bei Mehemeds Tode belief ſich der Überſchuß der

Einnahmen, nach Zahlung des faſt um das Zehnfache erhöhten

Tributes und der Koſten für die neugeſchaffene Armee ſowie für

die Landesmeliorationen, auf etwa 3 Millionen Mark, die nutz

bringend angelegt werden konnten. Die Einwohnerzahl Agyptens
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(Nubien und den Sudan nicht eingerechnet) vermehrte ſich um

das Doppelte und betrug bei Mehemeds Ende über 4 Millionen,

während ſie vorher ſtetig abgenommen hatte.

Die Schaffenskraft des ſeltenen Mannes erſcheint in beſonders

glänzendem Lichte, wenn man erwägt, daß es ihm und ſeinem

Volke nicht vergönnt war, ſich in Ruhe und Frieden der Arbeit

zu widmen. Dem klugen und gewalttätigen Sultan Mahmud,

der 1808 den Thron der Kalifen in Stambul beſtieg, blieb der

aufſtrebende Paſcha am Nil, in dem er früh den Rivalen erkannte,

ein Dorn im Auge. Trotz der durch die Umſtände gebotenen

äußerlichen Anerkennung ſeiner Stellung ſuchte er ſie mit allen

Mitteln orientaliſcher Staatskunſt zu untergraben, einer Staats

kunſt, in der allerdings auch Mehemed Meiſter war.

Im Jahre 1811 forderte der Sultan von dem Statthalter

in Ägypten die Niederwerfung der aufſtändiſchen Wahhabiten,

einer religiöſen Sekte in Arabien, die des Großherrn Gewalt in

gefährlicher Weiſe bedrohte. Unſere Zeit hat uns im Aufſtande

der Sudanderwiſche die Macht derartiger Bewegungen unter den

Völkern des Islams vor Augen geführt, und dem jungen Staats

weſen am Nil wurde durch das Verlangen des Sultans eine um

ſo ſchwerere Aufgabe geſtellt, als der überaus ſchwierige Kriegs

zug in das öde Arabien zunächſt fremdem Intereſſe galt. Sehr

wahrſcheinlich hegte Sultan Mahmud den geheimen Wunſch die

Kräfte Mehemed Alis durch dieſen Krieg aufzureiben und ſo

zwei Fliegen mit einer Klappe zu ſchlagen. Fünf Jahre führte

Mehemeds Sohn Tuſun den Krieg, deſſen Koſten Ägypten trug,

und nach ſeinem Tode mußte Ibrahim, des Paſchas Adoptivſohn,

ihn noch weitere drei Jahre fortſetzen, ehe er die Hauptſtadt der

Feinde einnehmen und ihren Führer Abdallah in Ketten ſchließen

konnte.

Eine wunderbare Wahl hatte Agyptens Herrſcher mit der

Adoption Ibrahims getroffen. Dem Vater an unermüdlicher

Tatkraft und Zähigkeit, an Umſicht und Ungeſtüm gleich, war er

auch ein Kriegsmann und Feldherr großen Styls, den eine ſelt

ſame Fügung demnächſt tief in Kleinaſien unſerem Moltke gegen

überſtellte. Er wußte nicht nur zu erobern ſondern auch feſt

zuhalten. Durch ſtaatsmänniſche Weisheit und Milde gewann

er das beſiegte Arabervolk, deren zelotiſche Führer aber mußten

die ganze Schwere ſeiner Fauſt fühlen. Nachdem er drei lange

Tage verſucht hatte ſie in der Moſchee durch ſeine Ulemas be

lehren zu laſſen und dann ihren hartnäckigen Beſcheid hörte, daß
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nur Wahhabiten ins Paradies kommen könnten, rief er ſeinen

Soldaten zu: „Haut ſie zuſammen, die Schweine!“

Dieſem Manne hätte es wohl gelingen mögen Arabien dauernd

für Ägypten zu gewinnen, aber andere Aufgaben riefen ihn ab

und unfähige Nachfolger verdarben ſein Werk. Nachdem Me

hemed Ali 1840 die bis dahin feſtgehaltenen heiligen Städte

Mekka und Medina, dem Druck der mit der Pforte verbündeten

europäiſchen Mächte nachgebend, hatte ausliefern müſſen, unter

warf er zwar gegen das Ende ſeines Lebens die Wahhabiten

abermals, unter ſeinem Enkel und Erben Abbas I. indeſſen er

reiche Agyptens Herrſchaft in Arabien ihr Ende.

Kaum daß im Jahre 1819 durch Ibrahim der Wahhabiten

krieg zu vorläufigem, glücklichem Abſchluß gebracht war mußte

Mehemed Ali ſich zu einem Feldzug nach dem Sudan entſchließen

ſowohl zur Sicherung und Ausdehnung der Grenzen gegen die

Nubier als auch um die albaneſiſchen Söldner zu beſeitigen, die

ſeiner Herrſchaft gefährlich wurden. Die Abweſenheit dieſer

unbotmäßigen Truppen benutzend, an deren Spitze ſein Sohn

Ismail und nach deſſen Tode ſein Schwiegerſohn Ahmed Bey,

der Defterdar, Kordofan und Sennar unterwarfen und Chartum

gründeten, ſchuf Mehemed eine neue brauchbare Armee und eine

nicht unbedeutende Kriegsflotte, die alsbald unter Ibrahims Be

fehl in den Jahren 1824–1827 dem Sultan zur Unterdrückung

des griechiſchen Aufſtandes und dann im türkiſch-ruſſiſchen Kriege

1828–1829 Heeresfolge leiſten mußten. Als durch letzteren

Krieg die Macht des Großherrn genügend geſchwächt ſchien führte

der verwegene Paſcha von Ägypten den lange geplanten ent

ſcheidenden Schlag. An der Spitze eines tüchtigen Heeres über

ſchritt ſein Adoptivſohn Ibrahim, den Pfaden Bonapartes folgend,

Ende 1831 die Landenge von Suez und drang, mit überlegener

Feldherrnkunſt die türkiſchen Truppen überall ſchlagend, in Syrien

ein, den Khalifenthron am goldenen Horn aufs ſchwerſte be

drohend. Nur dem Eintreten Rußlands und Englands, die beide

eine Ausdehnung der neuerſtandenen Macht für unvorteilhaft

hielten, gelang es das Schlimmſte abzuwenden. Im Frieden von

Konia mußte ſich Mehemed Ali mit der Belehnung über Syrien

zufrieden geben.

Als 1839 der Sultan den Verſuch wagte den mächtigen

Vaſallen abzuſchütteln und ihn in die Acht erklärte ſchlug Ibrahim

den osmaniſchen Feldherrn, der Moltkes beſonnenen Rat miß

achtete, bei Niſib in die Flucht. Zum zweiten Male indes entriß
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eine europäiſche Koalition ihm die Früchte des Sieges. Engliſch

öſterreichiſche Schiffe und Truppen nötigten Ibrahim zum Rück

zuge und eine vor Alexandrien erſcheinende engliſche Flotte zwang

Mehemed zur Unterwerfung, doch wurde ihm die Erblichkeit der

Herrſchaft über Agypten (nach türkiſchem Thronfolgerecht) zuge

ſtanden.

Wir wiſſen bereits, daß der alternde Löwe noch einmal ſeine

gewaltige Pranke über das Rote Meer nach Arabien ausſtreckte,

aber ſeine Lebenskraft war gebrochen. In ſeinen letzten Tagen

umfing ihn geiſtiger Stumpfſinn, ſo daß noch vor ſeinem Tode

ſein Adoptivſohn Ibrahim an ſeine Stelle trat. Zum Schaden

für Land und Volk ſtarb dieſer bedeutende Mann noch in dem

ſelben Jahre, 1848, und einige Monate ſpäter, im Auguſt 1849,

trug man Mehemed Ali zum Grabe, das ihm in der prachtvollen

Alabaſtermoſchee zu Kairo bereitet ward, deren Bau er ſelbſt be

gonnen hatte.

Daß dieſem außerordentlichen Menſchen, den Fürſt Pückler

als einen würdevollen Greis von kleiner Statur, wohlwollendem,

leutſeligem Weſen und funkelnden Adleraugen beſchreibt, unter

dauernden Kriegswirren die Gründung eines gut gegliederten,

geordneten und entwickelungsfähigen Staates gelang gereicht ihm

zum höchſten Ruhme. Auf Schritt und Tritt findet man im

Lande noch heute die Spuren ſeines ſegensreichen Wirkens, wenn

auch die Macht, die er ſeinen Nachkommen hinterließ, deren Hand

entglitten iſt. Auf dem von ihm gelegten Fundament baut die

weltbeherrſchende Nation weiter, die nun über die Geſchicke des

alten Pharaonenlandes beſtimmt und ſeine Schätze hebt.

In großem Maßſtabe hatte Mehemed Ali fremde Kräfte zur

Hilfe herangezogen und zwar, infolge der während Bonapartes

Expedition angeknüpften Beziehungen, zumeiſt aus Frankreich.

Namentlich die zur Ausführung ſeiner Bauten berufenen fran

zöſiſchen Techniker und Ingenieure bewährten ſich in hohem Grade

und Mehemeds berechtigte Hinneigung zu franzöſiſcher Kultur

bewirkte mit der Zeit deren Vorherrſchaft und tiefgreifenden Ein

fluß. Gab er doch, die Notwendigkeit des Anſchluſſes an das

Abendland klar erkennend, ſeinen Söhnen und Enkeln franzöſiſche

Lehrer und ließ ſie, ſowie eine große Anzahl anderer junger

Agypter teilweiſe in Frankreich erziehen. Einem aktionskräftigen

Frankreich würde es nicht ſchwer geworden ſein die geiſtige Be

vormundung, die es errungen hatte und die trotz der engliſchen

Okkupation noch heutigen Tages nicht verwiſcht iſt, weiter aus
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zubauen und die Intereſſengemeinſchaft beider Länder zu gegen

ſeitigem politiſchen Vorteil zu verwerten. Frankreichs Macht

aber war nach der napoleoniſchen Epoche für lange Jahre gelähmt

und, als es wieder zu erſtarken begann, von inneren Kämpfen

und dem Algier-Unternehmen allzuſehr in Anſpruch genommen.

Das Feld wurde anderen überlaſſen.

Der Bedarf Ägyptens an Erzeugniſſen der Induſtrie und

an Kohle war in Frankreich nicht zu decken und die Verſorgung

damit fiel bei der damaligen Lage des Weltmarktes naturgemäß

England zu. Faſt ſämtliche Eiſenwaren, insbeſondere alle Ma

ſchinen wurden aus England, nur die Waffen überwiegend aus

Frankreich bezogen. Aus England kamen auch Erze, Spirituoſen,

Ole und Fettwaren. Britiſche Kaufleute führten den immer reger

werdenden Durchgangsverkehr von Indien, China, Japan und

Auſtralien, ſoweit er den fernen Weg um das Südkap Afrikas

vermeiden mußte, auf dem Landwege von Suez durch das auf

blühende Nildelta nach Alexandria. Kein Wunder, daß die Auf

merkſamkeit des klugen Inſelvolkes immer mehr auf den Gewinn

gelenkt wurde, der in Agypten einzuheimſen war. Wenn auch

Mehemed Alis in den Jahren 1839 und 1840 nilaufwärts ent

ſandte Entdeckungsexpeditionen die dort vermuteten Goldländer nicht

aufgefunden hatten, ſo waren ſie doch bis nach Gondokoro gelangt

und hatten die Schiffbarkeit des Stromes oberhalb Chartum auf

eine Strecke von wenigſtens 1500 Kilometern ſowie die Mög

lichkeit feſtgeſtellt die Mehrzahl der Katarakte unterhalb dieſes

Ortes bei Hochwaſſer zu paſſieren. Das eröffnete der eben

beginnenden Dampfſchiffahrt gute Ausſichten für den Handel

mit Innerafrika, deſſen Erzeugniſſe an Elfenbein, Gummi,

Straußenfedern und Fellen reichen Ertrag verſprachen. – Die

Bewegung gegen die Sklaverei und den Sklavenhandel bewirkte

1833 die Befreiung aller Sklaven in den engliſchen Kolonien und

zwang den britiſchen Staat um der Konkurrenz willen auch ander

wärts ſeine Macht zur Unterdrückung des Sklavenhandels einzu

ſetzen. Die Flagge der Humanität ermöglichte ihm in der Folge

die Einmiſchung in die Politik aller Länder, die an dieſer Frage

beteiligt waren, und bot namentlich Ägypten gegenüber allezeit eine

bequeme Handhabe.

Wenn trotzdem noch lange Zeit verging, ehe Großbritannien

ſich entſchloß zuzugreifen, ſo lag dies nicht an dem Mangel guten

Willens. Im griechiſchen Unabhängigkeitskampf ſowohl wie in

den Kriegen um Syrien und Arabien hatte Agypten eine mili
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täriſche Leiſtungsfähigkeit erwieſen, die den großen Biſſen fürs

erſte unverdaulich machte. Man begnügte ſich deshalb mit tun

lichſter Schwächung der ägyptiſchen Macht, und auch eigene Not

drängte die Gedanken an den Nil in den Hintergrund. In die

letzten Jahre Mehemed Alis fielen die heißen inneren Kämpfe

Englands um die Peelſchen Reformen, iriſche Aufſtände und

Kriege in Indien, in die fünfziger Jahre weitere Streitigkeiten

um Korngeſetze und Freihandel, der Krieg mit Birma, der Krim

krieg, Verwickelungen mit China und endlich der große indiſche

Aufſtand, deſſen Unterdrückung alle Kraft in Anſpruch nahm,

während im folgenden Jahrzehnt Gladſtones Wunderlichkeiten

und die damals der Ausdehnungspolitik abgeneigte liberale Mehr

heit des Parlaments den Lauf der Dinge hemmten. So kam es,

daß die unter den nächſten Nachfolgern Mehemed Alis ſich für

Großbritannien bietenden Chancen unbenutzt blieben.

Unter der unrühmlichen Regierung Abbas I., Mehemeds

Enkel, ging Arabien verloren und trotz der kurzen Zeit ſeiner

Herrſchaft gerieten die Finanzen des Landes bereits in Ver

wirrung, die Said Paſcha, Mehemeds vierter Sohn, der ihm

folgte, nicht zu heben vermochte. Das bedeutendſte Ereignis in

deſſen ebenfalls nur kurzer Regierung iſt der Beginn der Durch

ſtechung des Iſthmus von Suez.

Seit 1831 lebte in dem franzöſiſchen Diplomaten Ferdinand

v. Leſſeps der Gedanke an dieſes Unternehmen. Nachdem durch

franzöſiſche und engliſche Ingenieure in den Jahren 1841 und

1847 der Irrtum der Lepère'ſchen Vermeſſung erkannt und feſt

geſtellt worden, daß der Niveauunterſchied zwiſchen den beiden

Meeren belanglos ſei, ſchied Leſſeps aus dem Dienſte, um ſeine

hervorragende Kraft ganz dem großen Werke zu widmen. Im

Jahre 1854 legte er dem Vizekönig Said den erſten Entwurf

einer Konzeſſionsurkunde vor und fand deſſen bereitwillige Unter

ſtützung. Seiner diplomatiſchen Gewandtheit gelang es demnächſt

auch die Türkei und die Großmächte für den Plan zu gewinnen,

mit einziger Ausnahme Englands. Lord Palmerſton ſah die

Möglichkeit nicht die neue Waſſerſtraße in eigene Gewalt zu

bringen und befürchtete deshalb ſchwere Benachteiligung des eng

liſchen Handels, ſowohl um das Kap wie auf dem Landwege

Suez-Alexandria, der durch die Eiſenbahn verbeſſert und abgekürzt

wurde. Den Bau des Kanals konnte er indeſſen nicht verhindern.

Wohl aber vermehrte Englands Widerſtand den Einfluß Frank

reichs, das ſich an der Beſchaffung der Geldmittel enthuſiaſtiſch
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beteiligte und das Leſſepsſche Werk als ein nationales betrachtete,

das dem franzöſiſchen Volke erneute politiſche Anſprüche auf das

Nilland gewähre. In der Tat durfte Frankreich mit Stolz auf

Leſſeps und ſeine Mitarbeiter blicken, deren Intelligenz und Aus

dauer die tauſendfachen Hinderniſſe zu überwinden wußten, die ſich

ihnen entgegenſtellten.

Wenn dem Julikönigtum die Kraft gebrach ſich außer in

Algerien auch in Agypten zu betätigen und wenn nach der Re

volution von 1848 Napoleon III. zunächſt um der Befeſtigung

der eigenen Stellung willen gezwungen war an der Seite Eng

lands auswärtige Erfolge zu ſuchen und jeden Konflikt mit dieſer

Macht zu vermeiden, wenn daher der Krimkrieg, der italieniſche

Feldzug und die chineſiſche Expedition das Verhalten Frankreichs

in den ägyptiſchen Angelegenheiten bis 1860 erklären, ſo war doch

nun der Augenblick gekommen der platoniſchen Liebe die Ver

mählung folgen zu laſſen. Die unglückſelige mexikaniſche Unter

nehmung und die verhängnisvolle Eiferſucht gegen Preußen und

das deutſche Einigungswerk lenkten jedoch die Blicke der Fran

zoſen von dem Ziele ab, wo Großes und Dauerndes hätte ge

ſchaffen werden können.

Tatkräftiger noch als Said ſtellte ſich Ismail Paſcha, der

Sohn des Siegers von Niſib, der 1863 den vizeköniglichen Thron

beſtieg, an Leſſeps Seite. Nachdem im April 1859 der erſte

Spatenſtich bei Port Said getan und im November 1863 der

Süßwaſſerkanal vom Nil nach Suez eröffnet worden, der die

Weiterführung der Arbeiten weſentlich erleichterte, konnte am

16. November 1869 die Eröffnung des neuen Seeweges in Gegen

wart hoher Vertreter aller Nationen erfolgen. Nur England,

das vor kurzem den Negus von Abeſſinien ſeine Macht hatte

fühlen laſſen, ſtand bei der Feier abſeits, ſeine Mißgunſt und

ſeine Verlegenheit deutlich markierend. – Nur darüber ſchien

Gladſtone ſich klar zu ſein, daß England einen ſelbſtändigen, kräf

tigen Staat im Beſitze des Suezkanals nicht dulden dürfe. Nach

wie vor unterſtützte England daher die gegen den Vaſallen in

Kairo gerichteten Umtriebe der Pforte. Durch große Geldopfer

erlangte Ismail zwar den Titel Khedive (Fürſt oder Herrſcher)

und die Thronfolgeordnung nach europäiſchem Erbrecht. Gleich

nach der Eröffnung des Suezkanals aber mußte er ſich zur Ver

minderung ſeines Heeres, zur Auslieferung ſeiner Panzerſchiffe

an den Sultan und zu einer Reihe anderer Beſchränkungen ſeiner

Souveränität verſtehen.
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Ismail hatte keine glückliche Hand. Er verſagte ſich keines

wegs der Fortführung der Reformen, er baute Eiſenbahnen,

Kanäle, Fabriken, übernahm das Poſtweſen auf den Staat, ver

beſſerte Schulen und Gerichte, vermochte aber den Staatshaushalt

nicht zu regeln. Seine Privatausgaben wie die des Staates

ſtiegen ins Ungemeſſene. Die Zinſen der rieſigen, nur zu niedrigem

Kurſe unterzubringenden Anleihen betrugen bis zu 10 vom Hundert,

der Rückkauf der verlorenen Rechte von der Pforte erhöhte 1873

den nach Stambul zu entrichtenden Tribut auf 14 Millionen

Mark jährlich und koſtete außerdem viele Millionen an Trink

geldern. Weitere Geldopfer forderten die kriegeriſchen Unter

nehmungen im Süden des Reiches, wo bezeichnenderweiſe die

Hauptrollen bereits vielfach in den Händen von Engländern

lagen. Nachdem Speke in den Jahren 1860–1863 den Viktoriaſee

und damit die Nilquelle entdeckt hatte unternahm Baker 1869

bis 1873 die Unterwerfung der oberen Nilländer im vizeköniglichen

Auftrage. Ihn löſte Gordon ab, der 1876 nach England zurück

kehrte, nachdem er nilaufwärts bis zum Albertſee Militärſtationen

angelegt hatte. Auch Darfur wurde unterworfen. Die neuen

ausgedehnten Grenzen verwickelten Agypten in kriegeriſche Händel

mit Abeſſinien, zu deren Beilegung Gordon wiederum herbei

gerufen ward, der nach zweijährigen, ziemlich erfolgloſen Mühen

1879 ſein Amt abermals niederlegte.

Inzwiſchen trat eine bedeutſame Wendung in den Geſchicken

des Staates ein. Die Finanznot, vermehrt durch die unzu

reichenden Einnahmen des Suezkanals in den erſten Verkehrs

jahren, veranlaßte das Einſchreiten der europäiſchen Großmächte

zu Gunſten der Staatsgläubiger. Ein internationales Miniſterium,

in dem der Engländer Wilſon das Reſſort der Finanzen erhielt,

übernahm die Regelung des Staatshaushalts und verdrängte den

Khedive, der auch ſeinen und ſeiner Familie Grundbeſitz, faſt /s

des geſamten Kulturbodens im Lande, an den Staat abtreten

mußte, großenteils von der Ausübung der Staatsgewalt. England

griff tief in ſeinen Beutel. Es kaufte 1875 den ganzen Beſitz

Agyptens an Suezkanalaktien und ſicherte ſich ſo maßgebenden

Einfluß auf dieſes Unternehmen. Lange genug hatte es gezögert,

– nun ſchritt es zu entſcheidenden Taten. An Gladſtones Platz

war Disraeli, an die Stelle kleinlicher Mittel und vorſichtiger,

mit gefühlvollen Phraſen verbrämter Zurückhaltung war der

mächtige Zug der imperialiſtiſchen Politik getreten, der dem bri

tiſchen Geiſte unſerer Tage den Stempel aufdrückt und 1876 in
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der Erhebung Indiens zum Kaiſerreich charakteriſtiſchen Aus

druck fand.

Nachdem durch den Berliner Kongreß der ſchwankende Thron

von Stambul geſtützt und für die nächſte Zukunft geſichert war,

nutzte England entſchloſſen die Auflehnung des Khediven aus, der

1879 das ihm aufgedrungene Miniſterium aus eigener Macht ent

ließ. Es ſetzte deſſen Abſetzung durch und übernahm, ſcheinbar

als Beauftragter der Großmächte, die Verwaltung Wgyptens,

ohne ſelbſt bei der franzöſiſchen Regierung Widerſpruch zu finden.

In weiſer Beſchränkung, indiſcher Erfahrungen eingedenk, ge

währte es jedoch dem Sohne Ismails, dem jungen Tewfik, den

Schein der Herrſchaft und vermied dadurch alle die Schwierig

keiten, die eine chriſtliche Regierung in dem mohammedaniſchen

Lande hätte finden müſſen, und alle Konflikte mit dem Sultan

wie mit anderen Mächten.

Der Schatten Mehemed Alis und die Erinnerung an ſeine

Taten waren immerhin mächtig genug, um die Ägypter den Zwang

der Fremdherrſchaft bitter empfinden zu laſſen, um ſo mehr als

die neue Verwaltung alsbald den Großen des Landes die Quellen

ungerechter Bereicherung verſtopfte und ſtatt unfähiger Ein

geborener tätige und unbeſtechliche Engländer in die Amter

berief.

Die Unzufriedenheit brach bereits im Jahre 1881 in einem

Aufſtande aus, an deſſen Spitze der Oberſt Arabi ſtand. Dem

Vizekönige wurde ein neues Miniſterium aufgezwungen, deſſen

Seele der nunmehrige Kriegsminiſter Arabi Paſcha war und das

ſofort zur Beſeitigung der Europäer ſchritt. Die britiſche Mittel

meerflotte legte ſich (1882) vor Alexandria und beſchoß die Stadt,

in der Ausſchreitungen ſtattgefunden hatten, in rückſichtsloſer An

wendung des Rechts der Stärke, eines Rechtes, das hier, wo der

Schwache ſich kaum zu wehren imſtande war, ſelbſt dem wiederum

ins Amt getretenen Kabinett Gladſtone einleuchtete. Einem am

Suezkanal ausgeſchifften britiſchen Truppenkorps unter Lord

Wolſeley ſtellte ſich Arabi bei Tell-el-Kebir, im alten bibliſchen

Goſen, in verſchanzter Stellung entgegen. Die Engländer gaben

der militäriſchen Welt das lehrreiche Beiſpiel eines nächtlichen

Angriffes gegen die feindliche Front, wobei ſich die Truppen in

verhängnisvoller Weiſe verwirrten. Zu ihrem Glücke ſtand auf den

nahen Schanzen kein Mehemed Ali und kein Ibrahim. Als das

Tageslicht die Herſtellung der Ordnung ermöglichte fand man nur

wenige Verteidiger vor, die leicht überwältigt wurden. Arabi

4



50 G. von Alten.

gab ſich gefangen und wurde mit einer wohlverdienten Penſion

nach Ceylon ins Privatleben entlaſſen.

Energiſcher noch als zuvor faßte nun England die Zügel der Re

gierung und eine ſtändige britiſche Beſatzung ſchützte fortan den

Khedive vor den Verſuchen ſeiner Untertanen, ihm die Stellung

ſeiner Vorfahren zurückzugewinnen. Das ägyptiſche Heer wurde

wie das indiſche unter britiſche Führer geſtellt, was ſich hier wie

dort nach einiger Zeit vortrefflich bewährte. In der Aufbietung

militäriſcher Streitmittel war auch Eile geboten, denn vom Sudan

her drohte Gefahr.

Die religiöſe Bewegung, an deren Spitze der „Mahdi“ ſtand,

nahm wie ſo häufig im Orient bald politiſchen Charakter an und

wandte ſich gegen die erſt ſchwach begründete, vielfach von untüchtigen

Beamten verwaltete ägyptiſche Oberherrſchaft. Nachdem 1881

auf einer Nilinſel bei Berber das erſte Blut gefloſſen, gewann

der Aufſtand bald größeren Umfang. Im Juni 1882 wurden die

Truppen des Gouverneurs von Chartum geſchlagen und nun rüſtete

man in Unterägypten eine Expedition aus, die zugleich Gelegenheit

gab, die unzuverläſſigen Soldaten Arabis los zu werden. – Wie

oft wiederholt es ſich im Staatsleben Englands, daß ein Unter

nehmen mit unzureichenden Mitteln begonnen wird! Wie oft

freilich holte es nachher durch verdoppelte Energie und Zähigkeit

das Verſäumte nach! – Im September 1883 brach das 10 000

Mann ſtarke Heer, dem der Feind vielleicht um das ſechsfache

überlegen war, unter Hicks Paſcha von Chartum nach El Obeid

in Kordofan auf, die geſicherte Etappenſtraße des Nils ver

laſſend, den Qualen des Durſtes preisgegeben und dauernd ge

zwungen im geſchloſſenen großen Viereck zu marſchieren, um die

in die Mitte genommenen Laſttiere den Angriffen der feindlichen

Reiterſcharen zu entziehen. Jeder Tag brachte große Verluſte

an Menſchen, Vieh und Lebensmitteln. Am 5. November, als

man ſich El Obeid näherte, erlag das geſchwächte Heer dem An

ſturm der fanatiſchen Derwiſche und wurde faſt bis auf den letzten

Mann vernichtet. Kaum daß die Nachricht der furchtbaren

Kataſtrophe durch wenige Flüchtlinge nach Chartum gebracht

wurde.

Die militäriſchen Anſtrengungen und Geldopfer, die zur Rück

eroberung des Sudans nötig geweſen wären, wollte das Kabinett

Gladſtone ſich nicht auferlegen. Es gab die ſüdlichen Provinzen

auf und hoffte deren Räumung leichten Kaufes durch die erneute

Berufung des Mannes zu ermöglichen, der an dieſer Stelle be
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reits ſo hervorragende Dienſte geleiſtet hatte. Schweren Herzens

übernahm Gordon ſein Amt. Da jedem ägyptiſchen Beamten

und Soldaten, den er im Stiche gelaſſen hätte, ein qualvoller Tod

gewiß war, ſo beſchloß er in ritterlichem Mannesmut auszuharren,

bis alle in Sicherheit ſeien. Monatelang hielt er mit uner

ſchütterlicher Tapferkeit in Chartum die Belagerung der Derwiſche

aus, am 26. Januar 1885 aber wurde die Stadt erſtürmt und er

ſelbſt ermordet, zwei Tage bevor der nach langem Zaudern in

Bewegung geſetzte Entſatz unter Lord Wolſeleys Kommando

eintraf.

Die engliſche Regierung fand den Mut, trotz der erlittenen

Unbill den ungeſäumten Rückzug der Truppen anzuordnen. Kein

Agypter ward damit geopfert, denn alle hatten in Chartum den

Tod gefunden.

Ein Jahrzehnt hindurch begnügte man ſich, die Gegend von

Wady Halfa, 800 Kilometer nördlich Chartum, als ſüdlichen

Grenzpunkt des ägyptiſchen Reiches, unter dauernden Kämpfen

gegen den Nachfolger des 1885 geſtorbenen Mahdi, den Kalifa

Abdullahi, feſtzuhalten, und die Verwaltung des Landes weiter

auszubauen und zu befeſtigen. In dieſer Beziehung hatten die

engliſchen Beamten vollen Erfolg, der durch die ſteigenden Ein

nahmen bezeichnet wird. Schon 1885 ergab ſich ein Überſchuß,

der allerdings durch neue Rüſtungen gegen die Derwiſche in

Frage geſtellt worden wäre. Mit der Zeit aber wurde der Druck,

mit dem die Schreckensherrſchaft im Sudan Ägypten belaſtete,

unerträglich. Das Regiment des Kalifa ſtörte nicht nur den

Handel mit der Aquatorialgegend und die friedliche Entwickelung

am unteren Lauf des Nils, es ſtand auch den von neuen Staats

männern an der Themſe gefaßten großartigen, ganz Afrika um

faſſenden Plänen im Wege und hätte einem europäiſchen Neben

buhler das Feſtſetzen am oberen Lauf des weißen Nils ermög

lichen können. Die erwachenden Beſtrebungen anderer Völker

nach Kolonialbeſitz drängten zur Tat, die durch die Beſitznahme

des Witu- und Ugandagebietes bereits eingeleitet war.

In friſcher Erinnerung der Mitwelt ſtehen die Ereigniſſe der

Jahre 1896–98, in denen der glänzende, mit größter Sorgfalt

und Umſicht vorbereitete, mit Tatkraft und Glück durchgeführte

Feldzug Lord Kitcheners dem Reiche der Derwiſche trotz helden

hafter, todverachtender Gegenwehr ein Ende bereitete und den

Sudan zurückgewann.

Von der Quelle bis zur Mündung ſteht der Nil nun unter

4*
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britiſcher Botmäßigkeit, wenn auch dem Namen nach nichts an

den bisherigen ſtaatlichen Verhältniſſen geändert iſt. Noch immer

erſcheint Agypten in den engliſchen Aktenſtücken als „fremdes

Gebiet unter vorherrſchend britiſchem Einfluß“, noch immer herrſcht

der Khedive – ſeit 1892 Abbas II, der Sohn Tewfiks – unter

der Oberhoheit des Sultans.

England kann mit Ruhe den Moment abwarten, wo es ſeiner

tatſächlichen Macht förmlichen Ausdruck geben will. Nachdem

im Jahre 1882 das franzöſiſche Parlament die von Freyeinet

geforderten Kredite zur Beſchützung des Suezkanals und zur

Mitbeſetzung Agyptens abgelehnt, weiſt England mit Recht jede

fremde Einmiſchung zurück und hat für die hier und da laut

werdenden ſchüchternen Mahnungen zur Räumung Ägyptens nur

offenen Spott. Herriſch wies es der kleinen Expedition des fran

zöſiſchen Majors Marchand den Weg, die faſt gleichzeitig mit

Kitcheners Sieg bei Omdurman bei Faſchoda am oberen Nil die

Trikolore aufgepflanzt hatte, und ſicherte ſich in dem Vertrage vom

21. März 1899 die geſamten Nilländer, dem franzöſiſchen Ein

fluſſe nur den weſtlichen Sudan und die öden Saharagebiete über

laſſend.

Genau ein Jahrhundert iſt zwiſchen Abukir und Faſchoda

verfloſſen, und allem Anſcheine nach darf England trotz der viel

fachen Schwankungen in ſeiner ägyptiſchen Politik die Länder an

dem mächtigen afrikaniſchen Strome jetzt als geſicherten Beſitz

betrachten. Nur mit Abeſſinien dürfte noch eine Auseinander

ſetzung bevorſtehen. Der dem Weltverkehr neue Bahnen weiſende

Kanal vom Roten zum Mittelmeer wird von Großbritannien be

herrſcht und bildet ein weiteres Mittel zur Sicherung und Aus

dehnung ſeiner Macht.

Unendlichen Segen hat die von Mehemed Ali begonnene,

von England mit verdoppelter Kraft fortgeführte Neuordnung

über das Land gebracht, das ſeit der erſtickenden arabiſchen Über

flutung in immer tieferes Elend verſank. An die Stelle grau

ſamer Willkür und Erpreſſung iſt Recht und Geſetz getreten, der

Sklavenhandel hat aufgehört, ſtatt auf rettungsloſen Verfall und

hungernde Armut trifft der Beſucher auf fruchtbringende Arbeit

und wachſenden Wohlſtand. Die Bevölkerung des eigentlichen

Agyptens hatte ſich ſchon 1897 auf faſt 10 Millionen Menſchen

vermehrt und weitere 10 Millionen am oberen Nil ſind der ſteten

Not und Sorge um Freiheit, Leben und Eigentum enthoben.

Kairo zählt heute 570 000, Alexandria 320 000 Einwohner.
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Trotz der großen Ausgaben, die für die Verbeſſerung der Ein

richtungen und für die kriegeriſchen Unternehmungen geleiſtet

werden mußten, warfen die Einnahmen im Jahre 1901 bereits

einen Überſchuß von 42 Millionen Mark ab, der durch Fortfall

des Tributes an die Pforte um 14 Millionen geſteigert werden

kann. Faſt 5000 Kilometer Eiſenbahnen, um das doppelte mehr

als die Schienenſtränge in der europäiſchen Türkei, vermitteln den

Verkehr im Lande und haben die Hauptſchwierigkeiten der Ver

bindung auf dem Nil durch Umgehung der Stromſchnellen bereis

überwunden.

Großartig iſt neben dem politiſchen auch der materielle Ge

winn, den England aus der Beſitznahme Ägyptens bereits ge:

zogen und noch zu erwarten hat. Es war ein ſehr gutes Ge.

ſchäft. Die Geldopfer ſind längſt eingebracht und die Eroberung

des Sudans hat den britiſchen Staatsſäckel keinen Penny gekoſtet.

Die Unternehmung war ja Sache des „fremden“ Staates Agypten.

Die Suezkanalaktien, für die man ſeiner Zeit ſchwerlich den vollen

Nennwert von 500 Frs. zahlte, haben jetzt annähernd den acht

fachen Wert und brachten im Jahre 1900 eine Dividende von

faſt 20 Prozent. Der hohe Kurs der Aktien erklärt ſich wohl durch

die nach Vornahme der geplanten Vertiefungs- und Erweiterungs

arbeiten zu erwartende fernere Steigerung des Verkehrs, der ſich

in den Jahren 1897 bis 1899 von 2986 auf 3607 Schiffe hob.

An die Stelle der früheren, nur zu niederem Kurs und hohen

Zinſen unterzubringendeu Staatsanleihen ſind 3, 3!/2 und 4 pro

zentige Werte getreten, deren Kurs über dem der deutſchen Staats

anleihen ſteht. Britiſcher Fleiß und Unternehmungsgeiſt finden

in Wgypten reichen und verdienten Lohn. An erſter Stelle unter

den engliſchen Unternehmungen ſtehen die großartigen Bauten,

die durch Stauung der Nilwaſſer und Regelung der Nilſchwellungen

die Landeskultur heben ſollen. Unmittelbar nach der Nieder

werfung des Kalifa begannen die Arbeiten, die mit raſtloſem Eifer

gefördert, noch in dieſem Jahre beendet werden. Es handelt ſich

zunächſt um zwei große Stau- und Schleuſenwerke bei Aſſuan und

Aſſiut, die, mit einem Koſtenaufwande von mehr als 60 Millionen

Mark aufgeführt, etwa 70–80000 Hektaren neuen Ackerbodens

gewinnen und etwa 300 000 Hektaren, die bisher kümmerlich durch

Schöpfräder bewäſſert wurden, der regelmäßigen Befruchtung

durch die Waſſer des Nils zuführen ſollen. Wenn die Berechnung

ſtimmt wird der Gewinn in wenigen Jahren die Koſten der An

lage decken. Von weiteren Plänen am oberſten Lauf ſowohl des
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weißen wie des blauen Nils erwartet man noch ausgiebigere Er

träge. Würdig ſtellen ſich dieſe Bauten ſowohl wie der Suez

kanal den Schöpfungen der alten Pharaonen an die Seite.

Für die Nilländer ſchließt das 19. Jahrhundert einen Kultur

fortſchritt ein, wie ihn die Geſchichte kaum zum zweiten Male

aufweiſt und der bei der heherrſchenden Stellung Großbritanniens

in Afrika eine fernere ungeahnte Entwickelung ankündigt.

Probleme des Verbrechens und der

Strafe.

Von Ferdinand Tönnies.

S. ie Reform unſeres Strafrechts iſt beinahe plötzlich aus einem

Gegenſtande langer theoretiſcher Erörterungen eine Frage der

praktiſchen Politik geworden. In der deutſchen Gruppe der „Inter

nationalen kriminaliſtiſchen Vereinigung“, die im April d. Js. zu

Bremen ihre Jahresverſammlung hielt, erklärte ein Vertreter des

Reichsjuſtizamtes, daß die Vorarbeiten zu einem neuen Strafgeſetze

in dieſem Amte vorbereitet werden. Seine faſt humoriſtiſche Aus

drucksweiſe wies auf die Länge und Schwierigkeit des betretenen

Weges hin. Der deutſche Juriſtentag hat die „Reviſion des Straf

geſetzbuchs“ auf die diesjährige Tagesordnung ſeiner Verſammlung

geſetzt, die im September d. Js. zu Berlin ſtattfinden ſoll. In

der Tat iſt die Notwendigkeit einer durchgreifenden Verbeſſerung

auch von ſolchen Kriminaliſten längſt anerkannt worden, die an den

Grundſätzen des beſtehenden Strafrechts ſtrenge feſthalten, die

alſo tiefgehenden Neuerungen durchaus widerſtreben. Man hat

alle Urſache, zu erwarten, daß auch die verbündeten Regierungen

nur in dieſem konſervativen Sinne der großen Aufgabe näher

treten wollen. In den Reichsämtern dürfte die Stimmung etwas

lebhafter zu Gunſten der neuen Anſichten ſich neigen. Außer

dem Juſtizamt war auch das Reichsmarineamt in der Verſammlung

zu Bremen durch zwei Herren vertreten, die als Anhänger einer

entſchiedenen Reform bekannt ſind. Anerkanntes Haupt der neuen

Schule iſt der vor einigen Jahren von Halle nach Berlin berufene
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Profeſſor Franz von Liszt, der mit K. von Lilienthal als Heraus

geber der „Zeitſchrift für die geſamte Strafrechtswiſſenſchaft“ ſeit

mehr als 20 Jahren eine lebhafte Tätigkeit in der Richtung auf

Kritik und Umgeſtaltung des Strafrechts entwickelt hat. Ihm iſt

auch vor anderen die Begründung der I. K. V. (wie die oben

genannte Vereinigung kurz bezeichnet wird) zu verdanken, eines

Gelehrtenbundes, der, in faſt allen ziviliſierten Ländern vertreten,

insgeſamt etwa 800 Mitglieder zählt, darunter mehr als 300 im

Deutſchen Reich. Hier war es nun für die Einleitung der geſetz

geberiſchen Arbeit, die leicht ein Dezennium in Anſpruch nehmen

dürfte, von nicht geringer Bedeutung, daß vor etwa einem Jahre

v. Liszt erklärte, ohne einen Kompromiß ſei die Reform unſeres

Strafrechtes überhaupt unmöglich und daß er ſeinerſeits unter

ſtrenger Wahrung ſeines wiſſenſchaftlichen Standpunkts und ſeiner

„Weltanſchauung“ ſein Programm auf 2 Hauptforderungen redu

zierte, an denen er und ſeine Freunde unbedingt feſtzuhalten ent

ſchloſſen ſeien, in allen andern Stücken zum Entgegenkommen bereit.*)

Dies war geſprochen in der Mundart eines Politikers. Und es

hat ſchon den günſtigen Erfolg gehabt, daß vor kurzem ein Haupt

vertreter der konſervativen Richtung gleichfalls ſich bereit erklärt

hat, den Schulenſtreit für die praktiſchen Aufgaben der Geſetzgebung

zurückzuſtellen (Prof. Kahl in der „Deutſchen Juriſtenzeitung“ 1902,

Nr. 13). Dieſer Schulenſtreit bleibt gleichwohl von weiteſtreichender

Bedeutung. Denn er berührt die letzten Gründe der Rechts

ordnung und des menſchlichen Zuſammenlebens. Die Reform des

Strafrechtes ſelber iſt recht eigentlich eine Sache, deren Folgen

die große, dunkle Maſſe angehen, während die Reformen des bürger

lichen Rechtes in ihren Wirkungen ſich weit überwiegenderweiſe

auf die oberen und beſitzenden Schichten der Geſellſchaft beziehen.

Im Strafrecht ſetzt ſich die Zwangsgewalt des Staates, um

den beſtehenden öffentlichen und privatrechtlichen Zuſtand aufrecht

zu erhalten, am unmittelbarſten der Freiheit des Einzelnen ent

gegen. Wir werden uns ein Urteil bilden über die bevorſtehende

Reform, wenn wir die Prinzipien und Probleme der Strafgeſetz

gebung richtig verſtehen.

1.

Der Schulenſtreit, den wir hier ins Auge faſſen, pflegt ſich

heute als Gegenſatz des Vergeltungsprinzips und des Zweck

prinzips vorzuſtellen. Ich bin der Meinung, daß der Gegenſatz

*) Zeitſchrift für die geſamte Strafrechtswiſſenſchaft. XXI S. 122, 140.
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in dieſer Form nicht ſeinen völlig echten Ausdruck beſitzt. Die

Vergeltung böſer Taten liegt den Aufgaben und dem Bereiche

des Staates ſo ſichtlich fern, daß einer gewiſſen Unklarheit zuge

ſchrieben werden muß, wenn behauptet wird, daß das beſtehende

Strafrecht weſentlich auf dieſem Grunde beruhe. Auch dürfte es

als hiſtoriſche Tatſache feſtſtehen, daß das Preußiſche Strafgeſetz

buch von 1851, dem das Strafgeſetzbuch für den Norddeutſchen

Bund und dann wiederum dasjenige für das Deutſche Reich nach

gebildet ſind, vielmehr auf einem eklektiſchen Prinzip – wenn

man das ein Prinzip nennen will – aufgebaut worden iſt. Für

unſer Gefühl freilich wird es immer, wenn Untaten, die es em

pört haben und empören, der öffentlichen Strafe unterliegen, einen

Ausgleich, eine Beruhigung ergeben; wir werden immer Verlangen

danach tragen, daß der offenbare Böſewicht ſeine verdiente Strafe

finde. Aber wir tragen dies Verlangen auch, und zwar oft in viel

höherem Grade, wenn wir wiſſen, daß kein Strafgeſetz daran denken

kann, den Böſewicht zur Verantwortung zu ziehen; wenn es z. B.

bekannt wird, daß ein Ehemann ſeine gute Frau zu Tode ge

quält oder durch Liederlichkeit zur Verzweiflung gebracht hat, oder

daß ein Schurke durch freche Verführung ein Familienglück zer

ſtörte. Und unſer Vergeltungsbedürfnis wird auch befriedigt,

wenn ein ſolcher oder ein krimineller Böſewicht auf andere Weiſe

als durch den „rächenden Arm der Juſtiz“ ins Verderben gerät

oder zur Vernunft gebracht wird. Andererſeits beſteht dies Ver

langen nach vergeltender Juſtiz nur einem kleinen Teile der Ver

brechen und Vergehen gegenüber. Die meiſten „ſtrafbaren Hand

lungen“ empfinden wir keineswegs als Miſſetaten in dieſem Sinne.

Sinnige Denker und Weiſe haben überdies immer behauptet, daß

die böſe wie die gute Tat ihren Lohn in ſich ſelber trage, und daß

es ein trauriges, mitleidwürdiges Schickſal ſei, als ein Böſer ans

Licht der Welt geboren zu ſein oder durch die finſteren Mächte

der eigenen und der umgebenden Natur zu böſen Taten fortgeriſſen

zu werden. Das ſubjektive Recht der Staatsgewalt, Strafen an

zudrohen und zu verhängen, kann aus dem öffentlichen Bedürfnis

der Vergeltung nicht abgeleitet werden. Es würde die Ungerech

tigkeit zum Prinzip erheben, trotz oder gerade wegen des Vor

wandes der Gerechtigkeit. Die Gerechtigkeit bleibt in ganz anderem

Sinne der in ſich ſelbſt beruhende Grundſatz aller Juſtiz, inſofern

ſie Rechtfindung und Rechtſprechung iſt. Sie kann und muß auch

in der Geſetzgebung auf bewußte Weiſe erſtrebt werden. Der

Staat darf nicht für ſeine Zwecke und um des gemeinen Wohles
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willen über Leben und Güter der Individuen nach Belieben ver

fügen. Die angedrohten Strafübel müſſen allerdings in einem an

gemeſſenen Verhältniſſe zu der Beſchaffenheit des geſetzwidrigen

Wollens ſtehen. Auch unſer Denken fordert, daß der gefährliche

Miſſetäter beſtraft werde. Aber ihm iſt wenig oder gar nichts

daran gelegen, daß er Schmerzen erleide, daß es ihm übel ergehe

und er gedemütigt werde; alles iſt ihm daran gelegen, daß er

verhindert werde, ſeine Übeltat zu wiederholen, daß er „unſchädlich

gemacht“ werde. Als einfachſte und ſicherſte Methode der Be

ſtrafung muß ſich dieſem Gedanken jene empfehlen, die das alte

Recht in allen „hochnotpeinlichen“ Sachen befolgte: den Verbrecher,

vor dem man in Zukunft ſich ſchützen wollte, vom Leben zum Tode

zu bringen. Heute wenden wir dieſe Methode – abgeſehen von

politiſchen Verbrechern – nur noch gegen den Mörder, wenn er

das Alter der vollen Strafmündigkeit beſitzt, an. Indem wir ſie

anwenden haben wir zugleich das Gefühl, daß die einmal ge

ſchehene Untat ihre angemeſſene Sühne finde.

In ihrer Wirkung als radikale Unſchädlichmachung kommt

neben der Todesſtrafe nur die lebenslängliche Einſperrung in

Betracht. Wir laſſen ſie oft – und zwar wird es zumeiſt durch

Gnade vermittelt – an die Stelle der Todesſtrafe treten. Alle

übrigen Strafmittel haben die erwünſchte Wirkung, daß der Ver

brecher in alle Zukunft unfähig ſei, gleiche oder ähnliche Taten

zu begehen, nicht. Sie haben entweder nur für eine Zeitlang dieſe

direkte Wirkung: nämlich für die Zeitdauer der Unfreiheit; oder

ſie haben nur eine indirekte und erheblich ſchwächere Wirkung im

gleichen Sinne: indem nämlich erwartet wird, daß die unangenehme

Erfahrung der Strafe, möge dieſe nun in zeitweiliger Unfreiheit

oder in einer erzwungenen Geldzahlung beſtehen, den Schuldigen

minder geneigt mache, etwas Whnliches oder überhaupt etwas

Strafwürdiges von neuem zu tun. Die Frage, warum wir nicht

alle Verbrecher, die als ſolche erkannt ſind, dauernd unſchädlich

machen, beantwortet ſich von ſelbſt. Viele Gründe machen es un

tunlich, ja unſinnig. Unſer Intereſſe, daß es geſchehe, iſt von ſehr

verſchiedener Stärke. Die Schwierigkeit des Tatbeweiſes bei

mangelndem Geſtändnis ergibt die Gefahr des Juſtizirrtums, alſo

unter Umſtänden des „Juſtizmordes“, eine Gefahr, deren Ver

ringerung im ſchärfſten allgemeinen Intereſſe iſt. Vor allem

kommt aber in Betracht, daß die Strafe, die wir verhängen, nach

einer Regel verhängt werden muß, daß wir nicht dem Gutdünken

eines Richters oder Richterkollegiums überlaſſen können, die Not
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wendigkeit dauernden Unſchädlichmachens im gegebenen Falle auszu

ſprechen, ſondern die Vorausſetzungen dafür im Geſetze vorſchreiben

müſſen. Die Vorausſetzungen können nur objektive ſein. M. a.

W. es muß Rechtens ſein, daß dem Täter ſolcher Tat ſolche

Behandlung zu teil werde. Im einzelnen Falle kann der Tot

ſchläger ein ziemlich harmloſes Individuum ſein, von dem ein neues

Verbrechen überhaupt nicht zu erwarten ſteht. Anſtatt ihn lebens

länglich oder doch 15 Jahre lang gefangen zu halten, wäre es

vielleicht viel nützlicher, ihm Gelegenheit zu geben, an den Hinter

bliebenen des Erſchlagenen ſein ſchweres Unrecht wieder gut zu

machen. Im einzelnen Falle könnte es dagegen ſehr weiſe ſein,

einen Menſchen, der des erſten Diebſtahls überführt wurde, lebens

länglich einzuſperren, weil man deutlich erkennt, daß es ein Menſch

iſt, der ſich zum Raubmörder oder wenigſtens zum Erzgauner und

zu einer Peſt für ſeine Umgebung entwickeln wird. Aber für

ſolche Fälle läßt ſich keine Regel bilden. Der Regel nach er

ſcheint der Totſchläger als ein Menſch, der das Leben ſeiner Mit

menſchen gefährdet, der Dieb als einer, der nur das Eigentum

gefährdet. Der Schutz des Lebens iſt viel wichtiger als der Schutz

des Eigentums. Wenn es Rechtens wäre, daß jede Verletzung

des Eigentums die gleiche Strafe nach ſich zöge wie die Tötung,

ſo würde das eine Ermutigung zur Tötung bedeuten, ſofern dieſe

etwa für die unmittelbare Abſicht – auf Diebſtahl – vorteilhaft

wäre, oder die Wahrſcheinlichkeit der Entdeckung und Überführung

zu vermindern ſchiene. Die allgemeine Wirkung – der Regel –

iſt viel wichtiger als die beſondere Wirkung im einzelnen Falle.

Darum die Wirkung der allgemeinen Drohung – des Geſetzes –

viel wichtiger als die Wirkung der einzelnen Anwendung eines

Strafmittels. Das Verſagen der Drohung in vielen Fällen –

daß alſo die mit Strafe bedrohten Taten doch geſchehen – iſt

kein Beweis dafür, daß die Drohung überhaupt keine Wirkung,

alſo keinen Wert habe. Es iſt freilich leichter auszumachen, was

ſie nicht verhindert, als was ſie verhindert hat. In einfachen

Fällen von Übertretungen iſt aber beides leicht zu unterſcheiden.

Setzen wir, in einem öffentlichen Park habe ſich die Gewohnheit

entwickelt, über den Raſenplatz zu gehen. Eine Tafel wird auf

gerichtet, die es verbietet und mit 3 Mark Geldſtrafe bedroht.

Die große Mehrheit des Publikums will ſich der Gefahr dieſer

Beſtrafung nicht ausſetzen. Man geht lieber den weiteren Weg

um den Raſen herum. Manche junge Leute aber und etliche

ältere laſſen es darauf ankommen. Der Parkwächter iſt nicht
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immer zur Stelle, ſie hoffen, damit durchzukommen; einige reizt

ſogar die Gefahr. Ein Teil der Übertreter wird dann zur Strafe

gezogen. Das vermehrt die Wirkung der Drohung. Die Gefahr

iſt größer, als man gedacht hatte. Aber die Verſuchung bleibt;

und diejenigen, für die die Gefahr den Reiz vermehrte, laſſen ſich

auch ferner nicht abhalten. Unter dieſen werden zumeiſt die ſchon

Beſtraften ſein. Sie ſind nach wie vor die frechſten Übertreter.

Sie tun es nun dem Parkwächter zum Trotz und wiſſen ſeiner

Verfolgung zu entrinnen. Auch wiederholte Beſtrafung erweiſt

ſich unwirkſam gegen dieſe einzelnen Buben. Darum iſt aber die

Strafdrohung überhaupt nicht unwirkſam. Wenn man die Tafel

nicht aufgerichtet hätte, ſo wäre es um den Raſen geſchehen ge

weſen. Analog, wenn auch nicht genau ebenſo, liegt das Ver

hältnis auch bei den kriminellen Strafdrohungen. Darum gibt

auch deren Unfähigkeit, Verbrechen zu unterdrücken, für ſich allein

noch keinen genügenden Grund, die Drohungen zu verſchärfen.

Solche Verſchärfung iſt immer ein Experiment. Die Folgen

laſſen ſich nicht vollſtändig vorausſehen. Als Kampfmittel gedacht

wird es vielleicht den Widerſtand des Feindes brechen. Es kann

aber auch deſſen Scharfſinn auf erfolgreiche Gegenmittel lenken.

Wenn ausgeſprochen wurde, daß der Gegenſatz zwiſchen dem

Vergeltungsprinzip und dem Zweckprinzip nicht völlig echt ſei, ſo

ſollte das heißen: auch die entſchiedenſten Anhänger des Ver

geltungsprinzips, wie ſehr ſie in jedem einzelnen Falle die Strafe

als eine Vergeltung vorſtellen mögen, werden nicht leugnen, daß

die Vergeltungen gefürchtet werden ſollen; daß darum das

Geſetz, als Ankündigung der Abſicht, Vergeltung zu üben, ſo

ſehr als möglich bekannt ſein müſſe (wenn auch ſeine Stelle, wie

noch heute in England, durch die Gerichtspraxis vertreten werden

kann); daß alſo das Strafgeſetz in hohem Grade nützlich ſei durch

die Eindämmung, die es den kriminellen Begierden gegenüber bewirke;

daß endlich auch die jedesmalige Vergeltungsſtrafe wenigſtens

nebenher auch inſofern einen erwünſchten Effekt habe, als ſie

den Täter verhindere oder wenigſtens entmutige, von neuem geſetz

widrig zu handeln, und als ſie zugleich ein Exempel gebe, das die

allgemeine Drohung wirkſam erhalte und ihre Kraft erhöhe. Auf der

anderen Seitewerdendiejenigen, denen dieſe Zwecke, oderallgemeinaus

gedrückt, der Zweck das Verbrechen zu bekämpfen und ſo ſehrals möglich

zu unterdrücken, zugleich den eigentlichen Sinn und das maßgebende

Prinzip des Strafrechts bedeutet, ſchwerlich etwas dagegen ein

wenden, daß die jedesmalige Strafe von dem Beſtraften und von
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den Zuſchauern auch als gerecht empfunden werde; ja ſie werden

zugeben müſſen, daß das Gegenteil, die Empfindung und Meinung,

daß eine Strafe, ſei es ihrer Art nach, oder im einzelnen Falle,

ungerecht ſei, den Zweck des Strafrechts ſchwer beeinträchtigt;

denn es wird Zorn und Haß gegen die Urheber der Beſtrafung

dadurch erregt, alſo ein innerer Widerſtand gegen die Staatsgewalt

begünſtigt, der die Neigung zu geſetzwidrigen Unternehmungen

vermehrt, anſtatt ſie zu vermindern. Sie werden alſo in dem

Streben nach Gerechtigkeit nicht nur als Richter, ſondern auch

als Geſetzgeber mit ihren Gegnern übereinkommen. Dieſe – die

Vergeltungstheoretiker – denken mehr an die jedesmalige einzelne

Beſtrafung: ſie gehen von dieſer aus und leiten aus ihr den

Grundſatz der Strafe ab, wie er dem volkstümlichen Gefühl und

Bewußtſein entſpricht. Amt und Würde des Richters prägt

ſich in dieſer Anſchauung aus. Hingegen die Zwecktheoretiker

nehmen von vornherein den Standpunkt des Geſetzgebers ein;

ihnen liegt es daher viel näher nach dem Zweck des Strafrechts

als nach dem Zweck der einzelnen Beſtrafung zu fragen. Und

das Strafrecht ſoll der Geſetzgeber ſelber machen, wobei er ſich

mehr oder weniger an die Überlieferung gebunden halten mag.

Er kann ſich nicht an der Frage genügen laſſen: warum ſoll auf

das Vergehen R die Strafe V folgen? ſondern er muß auch die

Frage aufwerfen: welche Wirkung wird es haben, daß von Rechts

wegen die Strafe V auf das Vergehen R geſetzt iſt? Die

Wirkung der einzelnen Beſtrafung tritt zurück gegen die Wirkung

der Ankündigung der allgemeinen Regel, nach der die Beſtrafungen

geſchehen ſollen. Offenbar muß aber die Einheit dieſer Ideen

geſucht werden. – [Fortſetzung.]

Proteſtantiſche Kunſt.

Von Cornelius Gurlitt.

s ſind jetzt etwa 15 Jahre her, als die Kunde in die Welt

E drang, es habe einen proteſtantiſchen Kirchenbau gegeben. Nur

wenige trauten ihr. Sie vermuteten zumeiſt einen Angriff auf

die Kirchlichkeit des kirchlichen Bauweſens. Andere einen ſolchen

auf den Stil, den ſie über alles ſchätzten, auf die Gotik. Denn
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der proteſtantiſche Kirchenbau entwickelte ſich naturgemäß erſt

nach der Reformation, alſo innerhalb einer Stilrichtung, die

man ſich gewöhnt hatte als Barock, als Rokoko, als Zopf

mit tiefſter Verachtung zu betrachten. Die Älteſten unter uns

erinnern ſich noch des Jubels, der erklang, als man endlich die

chriſtliche Tradition im Kirchenbauweſen wiedergefunden hatte,

ſei es in den Baſiliken der Frühzeit, ſei es in den Domen deutſcher

Größe, ſei es in dem nun endlich zu vollendenden Rieſen von Köln.

Man war ſtolz auf die deutſche Art dieſer Bauten, man empfand

in den mittelalterlichen Bauten ein geheimnisvolles Wehen gött

licher Nähe, man fühlte ſich durch die ragenden Türme zum

Himmel gewieſen, man erwärmte ſich an alter Symbolik und

verſuchte ſie gläubig fortzudichten. Das was vorher gebaut wurde

erſchiendagegennüchternoder überladen, rationaliſtiſch oder ſchwülſtig,

fremdartig und dem zu neuer Romantik erweckten Geiſte wider

ſprechend. Man wollte anknüpfen an Vergangenes und glaubte

daher einige Jahrhunderte der Abhängigkeit vom Fremden ab

ſtreifen zu müſſen: eine Tradition einhalten hieß eben damals nicht

am unmittelbar Überlieferten anknüpfen, ſondern irgendwo in

ferner Vergangenheit einen Punkt zu ſuchen, an den die Gegen

wart unter Verläugnung der Zwiſchenzeit ſich anzureihen habe.

Und dieſer Punkt wurde im frommen Mittelalter geſucht: denn

dies ſtand als ein einheitlich Ganzes vor den Augen der Geſchichts

philoſophen, als die große Zeit ritterlicher Hingabe an den chriſtlichen

Gedanken, als die große Zeit der opferfreudigen Schaffensluſt zu

Ehren Gottes, Chriſti, der heiligen Jungfrau: die Kreuzzüge und

ihr Gedankenhintergrund taten es der Welt an; die Kriege ohne

ſachlichen Zweck, die eine große Opfertat darzuſtellen ſchienen!

Der Proteſtantismus iſt künſtleriſch unproduktiv! Das ſtand

in allen Kreiſen feſt, am ſtärkſten in den proteſtantiſch-theo

logiſchen. Er iſt der Erbe aller vorhergehenden chriſtlichen Ent

wicklung, er braucht ſich daher nicht zu ſcheuen, mit dem Erbe

zu ſeinen Gunſten zu wuchern. Die Kunſt des Mittelalters muß

auch ihm Lehrſchule und Vorbild ſein. Denn nicht die mittel

alterliche Kirche, ſondern die Gläubigkeit des chriſtlichen Volkes

ſpricht aus den Domen. Mit dem Auftreten Luthers kam der

künſtleriſche Verfall, die weltliche Renaiſſance, der frivole Barock,

leichtfertige Rokoko, der fade Zopf! Das iſt nicht Geiſt vom Geiſt

des Proteſtantismus, ſondern gehört zum Rationalismus, zu dem

Geiſt, der in die Revolution geführt hatte. Und um es den Ge

meinden, die Gotteshäuſer bauen wollten, leicht zu machen, taten
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ſich die Kirchenregierungen zuſammen, um ein Regulativ zu be

raten und herauszugeben, mittelſt deſſen ein höher im Werte

ſtehender proteſtantiſcher Kirchenbau gefördert werden ſollte auf

der Grundlage mittelalterlicher Stilbildung.

Wer die Verhältniſſe vorurteilsfrei überſieht, der erkennt wohl,

daß das Regulativ einen großen Fortſchritt darſtellte.

Aber mit dem tieferen Eindringen in das Weſen der alten

Stile und mit der wachſenden Entſchiedenheit, mit der die Ge

meinden die aus der Liturgie ſich für den Bau ergebenden For

derungen aufſtellten, mehrte ſich der Zwieſpalt zwiſchen dem ſchaffenden

Baukünſtler und der feſten Regel. Das Regulativ, das befreien

ſollte, wurde ſchon nach einem Menſchenalter ein Zwang. Und

daher begrüßten es namentlich die Architekten als einen erneuten

Fortſchritt, daß man ſie auf die Kirchen des 16.–18. Jahrhunderts

hinwies, auf proteſtantiſche, aus proteſtantiſcher Liturgie

hervorgegangenen Bauten.

Freilich entſprachen dieſe nicht dem Regulativ und es koſtete den

Kirchenverwaltungen nicht geringe Selbſtüberwindung, das einmal

mit gutem Recht freudig Begrüßte nun aufzugeben. Manche

Gedanken ſchienen geradezu unkirchlich: ſo der, daß die Kanzel in

die Achſe der proteſtantiſchen Kirche gehöre, während die roman

tiſche Schule dem Altar dieſen Platz nicht nehmen wollte. Es

traten allerhand Reformpläne auf, die ſchließlich darauf ausgingen,

ein neues Regulativ im umgekehrten Sinne zu ſchaffen, Geſetze

aufzuſtellen, die den beſtehenden widerſprachen und die Umgeſtaltung

der Kirchen den Gemeinden zur Pflicht machen wollten.

Mehr und mehr klären ſich die Anſichten. Zunächſt wird

man ſich wohl dazu verſtehen müſſen, dieſe Fragen nicht vom

Standpunkt kirchlicher Lehre zu betrachten. Das Ziel des pro

teſtantiſchen Kirchenbaues iſt, der Gemeinde ein Haus zu ſchaffen,

in der ſie auf ihre Weiſe Gott dienen kann. Wie ſie dies am

ſchicklichſten einrichten will, dazu kann ihr die Kirchenregierung

wohl mit Rat helfen, aber ſie ſollte ihr nicht Geſetze vor

ſchreiben. Die Stellung von Altar, Kanzel, Orgel und Chor zu

einander iſt eine Frage der künſtleriſchen Löſung: Finden die

Künſtler die rechte Form, ſo wird ſie ſich ſehr bald dort einbürgern,

wo die Liturgie, die Form des Gottesdienſtes, die gleiche iſt.

Die Theologie hat mit dieſen Fragen herzlich wenig zu tun.

Die Aufgabe einer ſich regenden proteſtantiſchen Kunſt iſt

die Überwindung der Überlieferung. Nicht daß wir nicht ängſtlich

und ſorgfältig feſthalten ſollten an dem, was wir Überkommenes
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beſitzen. Die proteſtantiſchen Kirchen ſind keine Altertumsmuſeen,

ſie ſollen ſich hüten Orte zu werden, durch die ein geſchäftiger

Cicerone den Fremden führt. Das widerſpricht dem Ernſt

proteſtantiſchen Gottesdienſtes. Aber ſie ſollen feſthalten, was

die Liebe der Gemeinde zum Hauſe der Anbetung in den Jahr

hunderten herbeitrug; ſie ſollen das Alte nicht vom Standpunkt der

ſtets ſchwankenden Kunſtkritik ſondern von dem der liebevoll vertieften

Ortsgeſchichte betrachten; ſie ſollen das Gewordene als Denkmal

ſeiner Zeit feſthalten, alſo als ein Ding, das währt, das unſere und

andere Zeiten zu überdauern hat. Ich glaube, daß wir hier noch viel

zu wenig ſtreng im Feſthalten am Überlieferten ſind.

Aber wir ſollen Altertümer nicht neu herſtellen. Wir ſollen

von den Alten lernen jederzeit ſelbſtändig aufzutreten, wie ſie es

taten. Was wir machen, muß als unſerer Hände Werk erſcheinen.

Der ungeheure Irrtum der Romantik beſtand darin, daß ſie glaubte

den Geiſt der Vergangenheit erfaſſen zu können, während ſie tat

ſächlich nur ihre Formen erfaſſen konnte. Dieſe boten ein wert

volles Lehrmaterial. Aber ſobald die Formenwelt erlernt war,

ſchwand der anſtrebende Zug der ganzen Kunſtrichtung dahin:

Wenn eine Zeit die Formen der anderen erfaßt, wird das Ge

lernte wertlos, wird fortgeworfen als eine überwundene Sache.

Die erſtaunliche Richtigkeit, mit der heute die Formen mittelalter

licher Kunſt nachgeahmt werden, eine Richtigkeit, die ſchwerlich je

von anderen Zeiten übertroffen worden iſt, iſt der ſicherſte Beweis

dafür, daß die Romantik ihr Ende erreichte: denn Fälſchung kann

nie das Ziel einer geſunden Lebensäußerung ſein. Und unſere

Künſtler ſchaffen jetzt Bauten, die tatſächlich nur die Kenner von

alten Werken zu unterſcheiden vermögen. Einſt war das ein

künſtleriſches Ziel, jetzt iſt es ein Hemmnis im Fortſchreiten.

So iſt denn keineswegs damit gedient, wenn moderne Architekten

von der Gotik etwa zur Kunſt des 18. Jahrhunderts übergehen

und nun in dieſer ſtilvoll bauen, wenn ſie die dort niedergelegten

Grundrißformen nachahmen wollen: das wäre nur eine Ver

änderung der Kuliſſen auf gleicher Bühne. Sie müſſen hinaus

in das moderne Leben! Die proteſtantiſche Kirche hat die Pflicht

nicht nur ihrer Vergangenheit, ſondern vor allem ihrer Zukunft

zu leben. Verpaßt ſie die Zeit, verpaßt ſie den Strom, der jetzt

die Welt durchzieht, jene Zeit der ſeeliſchen Vertiefung und des

erneuten Suchens nach Glauben, weil die Suchenden nicht das

LÜberlieferte finden, ſo wird ſie es einſt bitter zu bereuen haben.

Denn hier handelt es ſich nicht um Dogmen, hier handelt es ſich
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um den ſelbſtändigen Ausdruck deſſen, was die ins Innere ein

kehrende Seele an Gottesgedanken in ſich findet. -

Mit Kopfſchütteln gehen viele wackere Geiſtliche durch die

Kunſtausſtellungen. Sie ſehen da Bilder und Statuen, die auf

ſie geradezu abſchreckend wirken. Es wird ihnen ſchwer, den Ekel

zu überwinden, wenn ſie Chriſtus, die Apoſtel dargeſtellt ſehen,

denen nach ihrem Empfinden höhere Schönheit fehlt, der „Unter

grund des Göttlichen“, die ihnen rein menſchlich zu ſein ſcheinen.

Sie weiſen ſolche Kunſt weit zurück von ihren Kirchen, von

den Stellen der Gottesverehrung. Sie finden kein Wort ehrlicher

Entrüſtung ſtark genug, um ihre Ablehnung zu bekunden.

Aber haben ſie ſich denn geprüft, ob dieſes Urteil ein ſolches

ſei, das aus ihrem Chriſtentum, aus ihrem Glauben hervorgeht;

oder ob es nicht ein äſthetiſches ſei; ob ſie in ihrer ſtarken Kirchlichkeit

oder in ihrem wenig entwickelten Schönheitsempfinden beleidigt

wurden; ob ſie ſich wirklich als proteſtantiſche Theologen oder nicht als

klaſſiciſtiſche Kritiker gegen dieſe Kunſt auflehnen. Wer die jüngſte

Literatur aufmerkſam verfolgt, der wird den Spuren des Wandels

bald begegnen. Nach und nach lernen auch ſtreng kirchliche Männer

mit Staunen ſehen, welche Fülle von Ernſt, von echter Vertiefung

in das Weſen der heiligen Geſtalten in den verachteten Bildern

liegt. Denn dieſe Geſtalten müſſen aus ſeeliſcher Erfahrung ge

ſchaffen werden, nicht nach bewährtem Vorbild, ſollen ſie menſchlich

zum Menſchen ſprechen. Ihre Göttlichkeit darf nicht in typiſchen

Formen, ſondern im Widerſpiegeln menſchlicher Ergriffenheit ſich

äußern. Wie ſeicht, wie tänzerhaft, wie unwürdig erſcheint neben

ſolchen wenn auch harten und ungefügen Geſtalten der ideale Chriſtus

mit viel zu langer Naſe, viel zu eleganten Gliedmaßen, wie geht

dieſe rein formale Idealiſierung ganz Hand in Hand mit jener, die

im Journal amusant und in den Modejournalen die Welt entzückt.

Die Billigkeit deſſen, was man für Zeugnis der Göttlichkeit in den

„idealen“ Geſtalten hielt, die armſelige Phraſenhaftigkeit jeder ent

lehnten Kunſt werden dem, der hinter den Vorhang ernſten Schaffens

ſah, oft mit erſtaunlicher Raſchheit klar.

Die Zeichen mehren ſich, daß wir zum Leben erwachen. Durch

Jahrzehnte, ja durch anderthalbJahrhunderte hat man den ſchaffenden

Künſtler bedeutet, er ſolle rückwärts ſchreiten, wenn er vorwärts

wolle. Auch jetzt möchten wir von den großen Zeiten der Alten

lernen: Das was ich aus ihnen leſe, iſt, daß ſie allezeit vor

wärts wollten, ohne rückwärts zu ſehen! Nicht Formen ſoll uns

die Kunſtgeſchichte lehren, ſondern ernſtes Selbſtbeſinnen?
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Perſönliches und Sachliches.

Von Eduard von Hartmann.

1. Die Schickſale meiner Philoſophie.

W ſeit 34 Jahren als Schriftſteller in der Öffentlichkeit ſteht,

dem mag es wohl geſtattet ſein, einen Rückblick auf dieſe

Zeit zu werfen, insbeſondere, wenn er zum erſtenmal vor einen

neuen Leſerkreis tritt. Die unvermeidliche ſubjektive Färbung

eines ſolchen Rückblicks mag dazu beitragen, die perſönlichen Be

dingungen meiner philoſophiſchen Beſtrebungen um ſo unverhüllter

bloßzulegen.

Philoſophiſche Abhandlungen hatte ich ſchon als Gymnaſiaſt

und Kanonier verfaßt, wie man ſie von einem 16- und 17jährigen

erwarten kann. Zwar las ich als 18jähriger Fähnrich Hegels

Logik, Ariſtoteles, Büchner und Holbach, und als 20jähriger

Leutnant Schellings Philoſophie der Offenbarung, Platon, Schopen

hauer und Kant, aber das waren doch zuſammenhangsloſe Orien

tierungsverſuche geblieben. Erſt mit 21 und 22 Jahren begab

ich mich an ein zuſammenhängendes Studium der Geſchichte der

neueren und der griechiſchen Philoſophie, insbeſondere in dem

letzten Jahre meiner Militärdienſtzeit, als ich bereits krankheits

halber beurlaubt war. Von Leibniz hielt ich feſt, daß jedes Ding

das iſt, was es vorſtellt, und daß die Welt die beſte von allen

möglichen iſt, von Schopenhauer, daß jedes Ding das iſt, was es

ſein will, und daß die Welt ſchlechter als keine iſt. Das waren

die wichtigſten Keime, aus denen ſich von meinem 23. bis zu

meinem 25. Lebensjahre die „Philoſophie des Unbewußten“

entfaltete. Erwägt man, daß ich bis zu meinem 22. Lebensjahre

meine Mußezeit vorzugsweiſe der Beſchäftigung mit Muſik,

Malerei und ſchöner Literatur widmete, ſo wird man an dieſes

Jugendwerk, das zuerſt zu Ende 1868 im Umfang von 42 Bogen

erſchien, keine allzuhohen Anſprüche in Bezug auf Ausgereiftheit

ſeines Inhalts ſtellen dürfen. Ohne etwas zu ſtreichen oder zu

ändern, erweiterte ich den Text bis zur ſiebenten Auflage des

Jahres 1875 auf 62 Bogen; aber dieſe kurze Zeit reichte nicht

aus, um die Mängel des erſten kühnen Wurfs gründlich zu ver

beſſern. Die achte und neunte Auflage waren nur unveränderte

Abdrücke der ſiebenten, führten alſo nicht über das Jahr 1875
5
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hinaus, und erſt die zehnte Auflage v. I. 1890 in drei Bänden

von 100 Bogen Umfang gab wenigſtens für die Naturphiloſophie

des Organiſchen ein ziemlich vollſtändiges Bild meiner Anſichten

und lieferte in ihren Nachträgen auch für Pſychologie und Meta

phyſik einige ſchärfere Ausführungen.

Es war daher kein Wunder, daß zu Anfang meine eigent

lichen Abſichten in vieler Hinſicht gründlich mißverſtanden wurden,

wovon die Polemik der ſiebziger Jahre Zeugnis ablegt, und daß

ſie noch heute vielfach ebenſo mißverſtanden werden von denen,

die ihr Urteil über mich lediglich auf die erſte bis neunte Auflage

der Phil. des Unb. ſtützen. Die Lektüre dieſes Buches ſelbſt in

ſeiner letzten dreibändigen Auflage macht den Leſer keineswegs

mit meinem ganzen Syſtem, ſondern nur mit einem kleinen Bruch

teil desſelben bekannt, und ſelbſt mit dieſem nur in einer allmählich

entſtandenen Geſtalt, die als ſolche keine architektoniſche Einheit

mehr bildet. Jedes meiner vier ſpäteren Hauptwerke iſt in ſyſtema

tiſcher Hinſicht der Phil. d. Unb. überlegen, ſowohl der urſprüng

lichen mit ihren inhaltlichen, als auch der jetzigen mit ihren for

mellen Mängeln. Das iſt nicht etwa bloß meine perſönliche An

ſicht, ſondern ſie iſt auch von den kompetenteſten Beurteilern oft

genug öffentlich ausgeſprochen worden, ohne daß das Publikum

bis jetzt die praktiſchen Folgen daraus gezogen hätte.

Es iſt immer ein Schickſal für einen Autor, wenn ſein er

folgreichſtes Werk nicht ſein beſtes iſt, und doch die öffentliche

Meinung, die nur nach dem Erfolge geht, gerade von dieſem Werke

und von der Beurteilung des ganzen Autors nach ihm nicht ab

zubringen iſt, ſondern fortfährt, ſich vorzugsweiſe an die billigeren

antiquariſchen Exemplare der älteren Auflagen zu halten. Es

dürfte kaum ein ungeſchichtlicheres und unbilligeres Verfahren

geben als das, alles zu ignorieren, was ein Denker im Laufe

ſeines ganzen Lebens und in ſeinen reiferen Jahren geleiſtet hat,

und ſeine Stellung und Bedeutung in der Geſchichte der Philoſophie

ausſchließlich nach ſeinem vor mehr als einem Menſchenalter ver

faßten Jugendwerk zu beurteilen. Es iſt das genau ſo, wie wenn

ein Literarhiſtoriker zu Anfang des 19. Jahrhunderts ſeine Würdi

gung der Dichter Goethe und Schiller ausſchließlich auf den Werther

und die Räuber hätte ſtützen und alle ihre ſpäteren Dichtungen

hätte ignorieren wollen. Aber ſelbſt berühmte Philoſophiehiſtoriker

halten es noch jetzt für vereinbar mit ihrem Ruf, ſo mit mir

zu verfahren, und immer wieder erſcheinen neue Grundriſſe der

Geſchichte der Philoſophie und neue Auflagen älterer, die von
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meinen ſämtlichen ſpäteren Büchern entweder gar nichts oder nur

einige Titel kennen und anführen und ihr Urteil über meine

geſamte Philoſophie ausſchließlich auf eine ältere Auflage der

Phil. d. Unb. gründen. Das geſamte Ausland iſt heute noch

nicht über die Phil. d. Unb. hinausgekommen, da nur dieſes erſte

meiner Hauptwerke in fremde Sprachen überſetzt worden iſt.

Die literariſche Kritik hieß an der Phil. d. Unb. bei ihrem

erſten Erſcheinen insbeſondere die Verbindung von Naturwiſſen

ſchaft und Philoſophie und die Einführung des induktiven Ver

fahrens in die Philoſophie willkommen, weil es dem Leſer durch

allmählichen Aufſtieg von anſchaulichen Erfahrungstatſachen zu

abſtrakten Prinzipien das Verſtändnis erleichtert. Die Schopen

hauerſche Philoſophie war damals bei den Univerſitäten noch ver

pönt, hatte aber in literariſch gebildeten Kreiſen ſchon eine ge

wiſſe Verbreitung erlangt. Die Kapitel über „Das Unbewußte

in der geſchlechtlichen Liebe“ und über „Das Elend des Daſeins“,

die leider nicht im Zuſammenhang meines Syſtems aufgefaßt,

ſondern im Sinne des Schopenhauerſchen Syſtems mißdeutet

wurden, bewirkten allein ſchon, daß ich im allgemeinen als „Nach

folger Schopenhauers“ und als „peſſimiſtiſcher Philoſoph“ rubriziert

und etikettiert wurde. Wenige Stimmen, die ſchon damals meine

Verwandtſchaft mit Hegel hervorhoben, verhallten vorläufig unge

hört. Im allgemeinen fanden die radikalen Kreiſe ſich von der

Ph. d. Unb. ebenſo wie von der „Selbſtzerſetzung des Chriſten

tums“ nur darum angezogen, weil ſie vorzugsweiſe das Negative

und Kritiſche von beiden Schriften begriffen und das Poſitive

unbeachtet beiſeite ſchoben. -

Deſto mehr mußten ſich durch dieſe der Phil. d. Unb. ge

gebene Deutung die kirchlichen Kreiſe und die Fachphiloſophen

abgeſtoßen fühlen. Die erſteren hielten es oft genug für aus

reichend, den Titel „Die Selbſtzerſetzung des Chriſtentums“ zu

kennen, um mich mit ihrer Antipathie zu beehren, obwohl beiläufig

geſagt dieſer Titel auf Wunſch des damaligen Verlegers erſt in

der Buchausgabe die Überſchrift „Zur religiöſen Frage“ erſetzte,

die die journaliſtiſche Veröffentlichung der kleinen Schrift gehabt

hatte. Die Fachphiloſophen hielten es für das Vorrecht ihrer

Sachkenntnis, einen philoſophiſchen Ruf zu begründen, und nahmen

es übel, daß die unzünftige literariſche Kritik ſich unterfing, einem

philoſophiſchen Werke über ihre Köpfe hinweg zu einem Erfolge

zu verhelfen. Dieſer Verdruß verband ſich mit dem Mißtrauen

gegen den draußenſtehenden unzünftigen „Autodidakten und Di

5*
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lettanten“, mit der gefühlsmäßigen Abneigung gegen den „Schopen

hauerianer und Peſſimiſten“, und mit einer Reihe ſachlicher Ab

lehnungsgründe. Die Herbartianer vermißten die gewohnte

Rückſichtnahme auf ihren Meiſter; die Hegelianer waren durch

meine ſchon im Mai 1868 vorangeſchickte Schrift „Über die

dialektiſche Methode“ von einem ungünſtigen Vorurteil gegen mich

eingenommen, weil ich die Hegelſche Widerſpruchsdialektik, welche

die Form der Hegelſchen Philoſophie ausmacht, als eine Geiſtes

verirrung bekämpfte; die Theiſten ſträubten ſich gegen einen un

perſönlichen Gott, die Individualiſten gegen einen konkreten

Monismus, der das Individuum aus einer Sonderſubſtanz zu

einer objektiven Erſcheinung herabſetzte, die Anhänger Kants und

des erkenntnistheoretiſchen Idealismus gegen meinen transzendentalen

Realismus, die materialiſtiſch und mechaniſtiſch geſinnten Philo

ſophen und Naturforſcher gegen meine Teleologie und ihre unbe

wußt pſychiſchen Eingriffe in die materielle Mechanik.

Alle dieſe Gründe wirkten zuſammen, um mir die Gegner

ſchaft der Univerſitätsphiloſophie im großen und ganzen zuzu

ziehen. Vielleicht glaubten auch ihre Vertreter, daß der „Nach

folger Schopenhauers“ notwendig auch ſein Nachfolger in ſeiner

gehäſſigen und verächtlichen Beurteilung der Univerſitätsphiloſophen

ſein müſſe, und daß ſie ſich deshalb meiner Feindſeligkeit zu ver

ſehen hätten. Jedenfalls habe ich ihnen dazu keinen Anlaß ge

geben. Denn in den erſten acht Jahren meines Auftretens habe

ich überhaupt nicht über die Univerſitätsphiloſophie geurteilt, und

als ich es ſpäter tat, habe ich trotz der gemachten Erfahrungen

niemals Perſonen angegriffen und noch weniger ihre Geſinnung

verdächtigt, ſondern nur ihre Leiſtungen ſachlich und achtungsvoll

kritiſiert und die akademiſchen Zuſtände beleuchtet, die von den

Akademikern ſelbſt am wenigſten fiir vollkommen und keiner Ver

beſſerung bedürftig gehalten werden. Die von akademiſcher Seite

aufgeſtellte Behauptung, daß das Verhalten der Univerſitäts

philoſophie gegen mich durch meine Angriffe provoziert worden

ſei, iſt alſo weder chronologiſch noch ſachlich haltbar. Natürlich

gilt das hier über die Univerſitätsphiloſophie Geſagte nur im

allgemeinen; zahlreiche erfreuliche Ausnahmen ſtachen deſto mehr

von dem durchſchnittlichen Verhalten ab. Auch unter den ver

ſchiedenſten theologiſchen Richtungen habe ich Freunde gefunden,

ſoweit eine ſpekulative Ader das Verſtändnis für meine Beſtre

bungen begünſtigte. Aber alle ſolche Ausnahmen beſtätigen nur

die Regel.
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Die Vertreter des vulgären Materialismus und der ſeichten

Aufklärung zeichneten ſich in den ſiebziger Jahren durch beſonders

heftige Angriffe gegen die Phil. d. Unb. aus, die teilweiſe die

Grenzen literariſchen Anſtandes überſchritten. Die naturwiſſen

ſchaftlichen Kreiſe ſahen zwar die Verwertung der Naturwiſſen

ſchaften für die Philoſophie nicht ungern, tadelten aber die Auf

löſung der Materie in ſtoffloſe Kräfte, die Beſeeltheit der ganzen

Natur nicht nur bis zu den Pflanzen, ſondern auch bis zu den

Atomen hinab, und vor allem meinen Kampf gegen die Zuläng

lichkeit rein mechaniſcher Prinzipien als eine unwiſſenſchaftliche

Phantaſtik. Sie ſpielten von 1872 an meine anonyme Schrift

„Das Unbewußte vom Standpunkt der Phyſiologie und Deſzendenz

theorie“ als endgültige Widerlegung gegen die Phil. d. Unb.

aus und ignorierten mich vom Jahre 1877 ab, als die zweite

Auflage jener Schrift mit meinem Namen erſchienen war, voll

ſtändig wie durch ſtillſchweigende Verabredung.

Wenn in dem Jahrzehnt von 1870 bis 1879 die Phil. d.

Unb. „Mode“ war, ſo verdankt ſie dies weder den Philoſophen,

noch den Theologen, noch den Naturforſchern, ſondern lediglich

dem literariſch intereſſierten Publikum, das durch den Streit

zwiſchen übertriebenem Lob und übertriebenem Tadel angeregt

wurde, ein ſo umſtrittenes Buch ſelber zur Hand zu nehmen.

Wenn eine literariſche Mode ein ganzes Jahrzehnt andauert, ſo

iſt das ſchon lange; denn es liegt in der Mode ſelbſt, daß ihr

Reiz ſich ſchnell abſtumpft, und man braucht kaum andere Gründe

zu ihrem Wechſel heranzuziehen. Trotzdem waren ſolche vorhanden.

Das Publikum kam nämlich dahinter, daß es die Tendenzen der

Phil. d. Unb. in der Hauptſache mißverſtanden hatte, und daß

ich viel poſitiver war, als es geahnt hatte. Daß ich in der

„Selbſtzerſetzung des Chriſtentums“ den kirchlichen Liberalismus

bekämpft hatte, das hatte man als religiös deſtruktive Abſicht

mißdeutet und in dieſem Sinne beifällig aufgenommen; als ich

nun aber auch den politiſchen und wirtſchaftlichen Liberalismus

angriff, da wurde man ſchon ſtutzig. Die „Phänomenologie des

ſittlichen Bewußtſeins“ (Ende 1878) überzeugte das Publikum,

daß ich kein Antimoraliſt ſei, wie es gedacht hatte, daß die Hin

deutungen der Phil. d. Unb. (Bd. II S. 402–404) auf eine

künftige Ethik wirklich ernſt gemeint geweſen waren, und daß nun

mehr eine poſitive Ethik die Phil. d. Unb. ergänzte. Das Kapitel

über Geſchlechtsliebe in der Phil. d. Unb. rückte durch den Ab

ſchnitt über „das Moralprinzip der Liebe“ in der „Phänomenologie
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des ſittlichen Bewußtſeins“ in eine ganz andere Beleuchtung,

und die Kritik der Schopenhauerſchen Moralprinzipien machte den

großen Unterſchied meines Standpunktes vom Schopenhauerſchen

auf dem Gebiete der Ethik ebenſo augenfällig, wie er es auf dem

Gebiete der Erkenntnistheorie von Anfang an geweſen war.

Die „Phänomenologie des ſittlichen Bewußtſeins“ ließ, nament

lich in Verbindung mit der i. I. 1880 erſchienenen erſten Auflage

der Schrift „Zur Geſchichte und Begründung des Peſſimismus“,

erkennen, wie ſehr man meinen Peſſimismus bisher mißverſtanden

hatte, wie ferne mir aller ſentimentale Weltſchmerz und pathetiſche

Entrüſtungspeſſimismus lag, wie vollſtändig ich mit Hegel auf

der Vorausſetzung fußte, daß alles Geſchehen vernünftig ſei,

daß die Vorſehung die Weltentwicklung aufs beſte leite, und

wie wenig meine Vereinigung des Entwicklungs-Optimismus mit

dem Glückſeligkeits-Peſſimismus als nicht ernſt zu nehmende

Schrulle bei Seite geſchoben werden konnte. Als dann gar noch

die unbeachtet gebliebenen Andeutungen des letzten Kapitels der

„Selbſtzerſetzung“ über eine Religion der Zukunft in der „Religion

des Geiſtes“ i. I. 1882 feſte Geſtalt gewonnen, da wandten ſich

die radikalen Kreiſe enttäuſcht und unwillig von mir ab.

Es kam dazu, daß der ſkeptiſche und agnoſtiſche Neukantianis

mus um dieſe Zeit auf den deutſchen Univerſitäten zur Herrſchaft

gelangt war und dem Publikum ſeine Verachtung aller Spekulation

und Metaphyſik als eines völlig unwiſſenſchaftlichen Gebarens ein

geimpft hatte. Wer die Metaphyſik gleich der Alchemie und

Aſtrologie als eine antiquierte Geiſtesverirrung belächelte oder ver

ſpottete, hatte freilich nicht mehr nötig, ſich mit meiner Meta

phyſik eingehend zu beſchäftigen, um ſie zu widerlegen. In der

zweiten Hälfte der achziger Jahre tauchten dann die Beſtrebungen

der Jüngſtdeutſchen nach Überwindung des Idealismus in der

Kunſt durch den Realismus und Naturalismus auf. Gerade in

dieſes neue Evangelium, das damals die empfängliche Jugend

berauſchte, fiel i. I. 1887 meine „Philoſophie des Schönen“

hinein, die den äſthetiſchen Realismus ebenſo wie den Formalismus

und abſtrakten Idealismus zu Gunſten eines konkreten Idealismus

bekämpfte. Kein Wunder, daß dieſe Kreiſe ſich beeilten, meine

ihnen augenblicklich ſo wider den Strich gehende Philoſophie

in dem großen Erbbegräbnis des ſpekulativen Idealismus zu be

ſtatten.

So hatte ich den Beifall des großen Publikums eingebüßt,

ohne dafür denjenigen fachwiſſenſchaftlicher Kreiſe zu gewinnen.
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In dieſen ſorgte die Antipathie gegen die Phil. d. Unb. mit dem

bekannten Beharrungsvermögen eingewurzelter Vorurteile dafür,

daß man meine ſpäteren Hauptwerke nicht ſo unbefangen aufnahm,

wie man ſie hätte aufnehmen können, wenn die Phil. d. Unb.

nicht vorangegangen wäre. Die ältere, philoſophiſch beſſer vor

gebildete Generation ſtarb allmählich ab, und an ihre Stelle trat

ein jüngeres Geſchlecht, das den Traditionen der ſpekulativen

deutſchen Philoſophie ſchon völlig entfremdet war und deshalb

meinen Anknüpfungen an dieſe, außer denen an Schopenhauer,

immer weniger Verſtändnis entgegenbrachte. Ein kleinerer Leſer

kreis und die Anerkennung der Kritik blieb freilich auch meinen

ſpäteren Werken treu; aber es zeigte ſich hier recht deutlich, daß

die günſtigſten Kritiken nichts weiter vermögen, als das größere

Publikum anzuregen, und ganz unfähig ſind, es zum Leſen zu

nötigen, wenn ſeine Stimmung abgeneigt iſt. Für meine ſyſte

matiſchen Werke iſt es ja gleichgültig, ob ſie früher oder ſpäter

eingehendere Beachtung finden, aber meine ſozialen und politiſchen

Schriften können einer ſpäteren Zeit nichts mehr nützen.

Neuerdings haben gerade diejenigen meiner Schriften, die für

das große Publikum am wenigſten leicht zugänglich ſind, „Das

Grundproblem der Erkenntnistheorie“, „Die Geſchichte der Meta

phyſik“, „Die moderne Pſychologie“ und ganz beſonders die „Kate

gorienlehre“ demjenigen Teil der philoſophiſchen Fachkreiſe, der von

ihm Kenntnis genommen hat, eine merklich andere Meinung über

mich verurſacht. Eine weſentlich veränderte Zeitſtimmung hat über

haupt in den letzten Jahren andere Vorausſetzungen für die

Beurteilung meines Syſtems zu Tage gefördert. Alle Welt

iſt des unfruchtbaren Agnoſticismus müde, und alle Einzel

disziplinen der Philoſophie beginnen einzuſehen, daß ſie ſich in Sack

gaſſen verrannt haben, aus denen nur die Metaphyſik ihnen den

Ausweg zeigen kann. Schon ſehnt man ſich wieder nach Meta

phyſik, aber noch wagt man nicht, ſie mit feſter Hand zu ergreifen.

Nur ſoviel leuchtet bereits ein, daß der Rückweg zur Metaphyſik

in erſter Reihe von der Erkenntnißtheorie aus geſucht werden muß,

und daß er von da durch die Kategorienlehre führt. Die Natur

wiſſenſchaften fühlen ein immer lebhafteres Bedürfnis danach,

Naturphiloſophie zu werden, die Energetik hat auch den Dynamis

mus wieder naturwiſſenſchaftlich diskutabel gemacht; die Beſeelt

heit der Pflanzen gilt nicht mehr als abſurd; die teleologiſche Be

trachtungsweiſe der Naturerſcheinungen wird wiederum als eine

neben der kauſalen ebenfalls berechtigte und nicht zu unterdrückende
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anerkannt, und der Neovitalismus erobert mehr und mehr Boden

im Kampfe mit der mechaniſtiſchen Weltanſchauung. Die Mehrzahl

der Naturforſcher nimmt jetzt zur Abſtammungslehre und zu den

mechaniſchen Erklärungsprinzipien Darwins dieſelbe Stellung ein,

die ich bereits i. I. 1873 präziſiert und eingehend begründet hatte.

Die Ethik hat mit der Heteronomie gebrochen und ſucht autonom

zu werden unter Vermeidung ſowohl des Kantiſchen Formalismus

als auch aller einſeitigen inhaltlichen Beſtimmungen; das kann

ſie aber nur, indem ſie auf eine konkretmoniſtiſche und teleologiſche

Metaphyſik zurückgeht. Die Religionsphiloſophie möchte autoſo

teriſch werden, vermag aber die Selbſterlöſung des Menſchen als

eines bloß natürlichen nicht durchzuführen und ſieht ſich deshalb

auf die Wirkſamkeit göttlicher Kräfte im Menſchen angewieſen,

die ohne übernatürliche Magie nur unter konkret moniſtiſchen

Vorausſetzungen möglich iſt. Die Äſthetik iſt nicht nur vom Realis

mus und Naturalismuns zurückgekommen ſondern fängt auch ſchon

an, die Leerheit und Willkür eines ſymboliſtiſchen Subjektivismus

ſatt zu bekommen und ſehnt ſich nach objektivem, idealem Gehalt

von kronkreter Beſtimmtheit, d. h. nach konkretem Idealismus.

So wären denn zwar die Ausſichten für eine ſympathiſche

und verſtändnisvolle Aufnahme meiner Beſtrebungen gegenwärtig

entſchieden günſtiger als bisher, aber die jüngere Generation hat

jetzt keinen Anlaß mehr, ſich mit meinen Schriften zu befaſſen.

Sie ſteht entweder noch unter dem Bann der Philoſophiemiß

achtung und Metaphyſikſcheu, deren Herrſchaft die Zeit meines

Mannesalters ausfüllte, oder ſie kennt meinen Namen nur als

den längſt durch andre Moden überholten Modephiloſophen

eines vergangenen Geſchlechts und hält ſich damit der eigenen

Prüfung für überhoben. Erſt ſeitdem ich die Schwelle des Greiſen

alters überſchritten habe, regt ſich hier und da das Bedürfnis,

mich „auszugraben“, – Beweis genug, daß man ſich bereits

gewöhnt hatte, mich als „foſſil“ zu betrachten. Ein ausgegrabenes

Foſſil darf man ſchon ausnahmsweiſe wie einen Verſtorbenen

behandeln, wenn auch noch etwas Leben in ihm ſein ſollte, und

ſo iſt es denn auch kein Wunder, daß einzelne Univerſitätsphilo

ſophen mein Syſtem ſogar im akademiſchen Unterricht zu berück

ſichtigen anfangen, was bei einem Lebenden ſonſt nicht üblich iſt.

Im großen und ganzen freilich kann die deutſche Univerſitäts

philoſophie ſich doch noch nicht zu einer Anerkennung meiner ſpäte

ren Werke entſchließen, weil ſie es mir noch immer nicht verzeihen

kann, daß ich vor mehr als einem Drittel Jahrhundert die Phil. d.
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Unb. veröffentlicht habe, obwohl doch ſelbſt ein Mord nach

dreißig Jahren verjährt.

Mit alledem ſoll nun keineswegs geſagt ſein, daß ich weſent

liche Teile meiner früheren Anſichten geändert hätte und das

früher Geſchriebene desavouieren wolle. Der Punkte, in denen

ich ſpäter Einſchränkungen und Anderungen vorgenommen habe,

ſind vielmehr ſo wenige, und ſie ſind ſo nebenſächlicher Art, daß

ſich bei vielen die Meinung feſtgeſetzt hat, ich hätte niemals

Wandelungen durchgemacht oder hielte eigenſinnig an den einmal

gemachten Aufſtellungen feſt. Nur wenn es mir einmal wieder

gelingt, für den Leſerkreis eines Buches oder einer Zeitſchrift

vorübergehend zu zeigen, daß meine Anſicht in weſentlichen Punk

ten eine andere iſt, als das Vorurteil ſie mir zuſchreibt, nur

dann ſtellt ſich bei einem Teil dieſer Leſer immer wieder die

Meinung ein, daß ich wohl meine frühere Anſicht in dieſem

Punkte geändert haben müſſe. Man glaubt dann eher, daß

ich mich irre, als daß das Vorurteil irrig war. Für das Publi

kum lag die Schwierigkeit, ſich mit meinem Syſtem bekannt zu

machen, bisher vor allem darin, daß dazu die Lektüre von einer

kleineren erkenntnistheoretiſchen Schrift und mindeſtens vier größe

ren Werken erforderlich war, was für unſere ruheloſe Zeit als

eine viel zu ſtarke Zumutung erſcheinen mußte. Dieſe Schwierig

keit iſt nun glücklicherweiſe durch die Drewsſche Darſtellung meines

Syſtems*) gehoben; wer dieſes Buch geleſen hat, wird einen

vollſtändigeren und beſſeren Überblick über meine Philoſophie als

durch die Lektüre eines meiner Hauptwerke erhalten haben, und

dann in der Lage ſein, jedes Werk von mir über das Sonder

gebiet, auf das ſein perſönliches Intereſſe gerichtet iſt, dem Zu

ſammenhang meines Syſtems richtig einzugliedern.

2. Mein Verhältnis zum Chriſtentum.*)

Für das größere Publikum pflegt noch immer die Stellung

eines Philoſophen zur Religion und zum Chriſtentum der Maß

*) E. v. Hartmanns philoſ. Syſtem im Grundriß von Dr. Arthur Drews,

a. o. Profeſſor der Philoſophie an der techniſchen Hochſchule in Karlsruhe.

Mit einer biographiſchen Einleitung und dem Bilde E. v. Hs. Heidelberg,

Carl Winters Univerſitätsbuchhandlung, 1902. XXII. u. 851 S.

*) Die folgenden Ausführungen ſind durchaus nicht programmatiſch für

die Geſamthaltung unſerer Zeitſchrift; ſie ſtellen lediglich die perſönlichen

Anſichten des Herrn Verfaſſers dar. D. H.
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ſtab zu ſein, an dem es ihn mißt, und gewiß nicht mit Unrecht;

denn die Religion gibt dem Publikum zugleich ſeine Philoſophie,

und das Chriſtentum gibt dieſer religiöſen Volksmetaphyſik ſeine

bis jetzt gültige Beſtimmtheit.

Meine Stellung zur Religion iſt dadurch gekennzeichnet,

daß ich dieſelbe für den höchſten Kulturfaktor der Menſchheit,

für den Mittelpunkt im Geiſtesleben des Einzelnen und für den

unentbehrlichen Grund der ſittlichen Geſinnung halte. Gerade

weil ich der Religion eine ſo hohe Stellung im Grunde des Herzens

anweiſe, fordere ich aber auch unbeſtechliche Wahrheit und Lauter

keit vom religiöſen Leben. In allen praktiſchen Fragen des äußeren

Lebens ſind Zugeſtändniſſe billig und Kompromiſſe nötig; im tiefſten

Kern des inneren Geiſteslebens erſcheinen ſie mir unzuläſſig, wenn

der Grund, auf dem ſich alles erbauen muß, lauter und ſeiner

ſelbſt gewiß bleiben ſoll. Eine ſogenannte Vernunftreligion oder

Naturreligion halte ich für eine ebenſolche Fiktion wie ein Ver

nunftrecht oder Naturrecht. Ich laſſe nur beſtimmte geſchichtliche

Religionen gelten, halte aber den geſchichtlichen Entwickelungs

prozeß der Religion nicht für abgeſchloſſen, ſondern glaube, daß

wir mitten in dem Fluſſe ſeines Werdens ſtehen. Den Entwickelungs

gang des religiöſen Bewußtſeins betrachte ich wie den Weltprozeß

überhaupt als einen providentiell geleiteten; d. h. ich ſehe in allen

Fortſchritten der Religion innere Offenbarung, nicht bloß in der

jüdiſchen und chriſtlichen. Religiöſe Offenbarung iſt Inſpiration

in der Seele des religiöſen Genius, wie künſtleriſche oder theoretiſche

Offenbarung Inſpiration in der Seele des Künſtlers oder Forſchers,

freilich eingehüllt in mehr oder minder entſtellende Zutaten des

irrenden menſchlichen Bewußtſeins.

Was Chriſtentum ſei, darüber beſteht bekanntlich durchaus

keine Einigkeit. Das Wort bezeichnet einen ganz verſchiedenen

Inhalt im Urchriſtentum des erſten Jahrhunderts, in der griechiſchen

Kirche des ſechſten, in der römiſchen des elften, in der evangeliſchen

des ſechzehnten Jahrhunderts, und im zwanzigſten Jahrhundert iſt

der Streit über das Weſen des Chriſtentums von neuem entbrannt.

Ich ſuche das entſcheidende Merkmal der chriſtlichen Religion im

Unterſchied von allen andern in demjenigen, was die vier angeführten

halbtauſendjährigen Entwickelungsſtufen als Zentraldogma mit

einander gemein haben, d. h. in der einzigartigen Gottmenſchheit

des Erlöſers Jeſus Chriſtus. An dieſem Merkmal bemeſſen fällt

der Altrationalismus im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts,

der liberale und ſpekulative Proteſtantismus in ſeiner Mitte und
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der Linksritſchlianismus ſeines Ausganges nicht mehr unter den

Begriff des Chriſtentums, wenngleich ſie alle, weil ſie mit dem

Worte einen anderen Begriff verbinden, gutgläubig behaupten,

darunter zu fallen.

Ebenſo ſind für mich die meiſten neueren Philoſophen nicht

mehr Vertreter der chriſtlichen Religion, auch wenn ſie ſelbſt den

Anſpruch erheben, das wahre Chriſtentum auf ſeinen reinſten Aus

druck gebracht zu haben. Die Abweichungen dieſer Philoſophen

von der Lehre der chriſtlichen Kirche ſind zum Teil viel größer

als die meinigen; aber die öffentliche Meinung verzeiht ſie ihnen,

weil ſie am Namen des Chriſtentums feſthalten. Mir verzeiht

ſie meine vergleichsweiſe geringeren Abweichungen nicht, weil ich

mir bewußt bin, meinen Standpunkt nicht mehr unter den ge

ſchichtlichen Begriff des Chriſtentums befaſſen zu können, weil ich

zu ehrlich bin, um den Begriffen Gewalt anzutun, und zu offen,

um mein Schiff unter falſcher Flagge ſegeln zu laſſen.

Dabei gebe ich ſelbſtverſtändlich zu, daß jede Namengebung

Sache einer willkürlichen Übereinkunft iſt, und daß die Menſchheit

ſich in künftigen Jahrhunderten darüber verſtändigen kann, etwas

chriſtlich nennen zu wollen, was nach dem bisherigen Begriff der

vier Hauptentwickelungsſtufen nicht dieſen Namen tragen ſollte.

Wir befinden uns offenbar in den Geburtswehen einer religiöſen

Kriſis. Der Zeitgeiſt hat ſeit dem ſechzehnten Jahrhundert ſo

raſche und ſo große Wandelungen durchgemacht wie kaum in einem

der drei vorhergehenden Halbjahrtauſende, und es wäre deshalb

kein Wunder, wenn das, was bei dieſer religiöſen Kriſis ſchließlich

herauskommen wird, ſich weiter von der vorhergehenden Stufe des

Chriſtentums entfernen ſollte als dieſe von ihrer Vorgängerin.

Wenn dabei das den bisherigen vier Stufen gemeinſame Merkmal

verlaſſen wird, ſo kann zwar die Stetigkeit der Entwickelung ge

wahrt werden, aber es wird ein kritiſcher Punkt überſchritten, jen

ſeits deſſen die Umbildung als Neubildung erſcheint (wie das

Waſſer bei der Verdampfung). Ich habe nichts getan, als ver

ſucht, der geſchichtlichen Entwickelung den Puls zu fühlen und ge

danklich vorwegzunehmen, was das Neue ſein mag, das ſich vor

bereitet, und zwar habe ich aus der Richtung der bisherigen ge

ſchichtlichen Entwickelungslinien zu ſchließen verſucht, wohin ſie

konvergieren. Die Rechnungsprobe liegt alsdann darin, daß die

ſelben Grundlinien einer künftigen Religion, die aus der geſchicht

lichen Betrachtung und der Kritik der bisherigen Stufen folgen,

ſich auch aus der geſchichtlich vorausſetzungsloſen phänomenologiſchen
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Analyſe des religiöſen Bewußtſeins, d. h. des religiöſen Ver

hältniſſes zwiſchen Menſch und Gott, ſeiner unentbehrlichen vor

ſtellungsmäßigen Vorausſetzungen und ſeiner praktiſchen Kon

ſequenzen ergeben.

Der Gottesbegriff entwickelt ſich in der Geſchichte von

grob ſinnlicher Geſtalt zu immer höherer Vergeiſtigung, läutert

ſich immer mehr von beſchränkten Beſtimmungen, die der Natur

oder dem Menſchen entlehnt ſind, und ſucht dem Gedanken eines

abſoluten Geiſtes immer näher zu kommen. Dieſer Prozeß hat

nicht nur bei verſchiedenen Philoſophen ſondern auch bei mehreren

Theologen des vorigen Jahrhunderts (Schleiermacher, Vatke,

Biedermann) dazu geführt, die Unvereinbarkeit der Perſönlichkeit

mit der Abſolutheit anzuerkennen. Ich bin darin einen Schritt weiter

gegangen und habe auch die Bewußtheit als beſchränkten Anthro

pomorphismus ausgeſchieden, und ich durfte dies ohne die Gefahr,

Gott in eine untermenſchliche Sphäre herabzuziehen, tun, weil ich

den abſolut unbewußten Geiſt als den tieferen Quell und die

überlegene Macht und Weisheit hinter dem beſchränkten bewußten,

d. h. als einen wahrhaft überbewußten, nachgewieſen hatte.

Die Erlöſung hatte ihren Schwerpunkt urſprünglich ganz

auf ſeiten des objektiven geſchichtlichen Erlöſungsvorganges, wenn

auch die Notwendigkeit ſeiner gläubigen Aneignung niemals außer

acht gelaſſen wurde. Mit der Zeit iſt ihr Schwerpunkt mehr und

mehr auf die Seite der ſubjektiven Aneignung hinübergerückt, auf

das eigne Sterben und Auferſtehen in der Geſinnung, auf die

Geburt des Gottmenſchen in der Seele, und der objektive ge

ſchichtliche Erlöſungsvorgang iſt zu einem anregenden Moment

für dieſen ſubjektiven herabgeſunken, wo nicht gar zu einer äußeren

Projektion des innerlich Erlebten. Es kommt nur noch darauf an,

ſich der Immanenz, d. h. der lebendigen Gegenwart der Erlöſungs

gnade in der eigenen Seele bewußt zu werden, um den objektiven

Erlöſungsvorgang als ein propädeutiſches Hilfsmittel der Geſchichte

zu durchſchauen, durch das die Menſchheit zur Vollziehung des rein

innerlichen Erlöſungsvorganges vorbereitet werden ſoll.

Die Verinnerlichung des religiöſen Verhältniſſes iſt be

ſtändig gewachſen. Der Gott, der einſt unnahbar über Wolken

thronte, iſt in die Bruſt des Frommen herabgeſtiegen und wohnt

ihm als Offenbarungs,- Erlöſungs- und Heiligungsgnade inne.

Die göttlichen Kräfte werden in der Hingebung des Glaubens zu

menſchlichen; der Menſch hört auf, ein bloß natürlicher zu ſein

und wird in der Wiedergeburt zum geiſtlichen Menſchen, d. h. er
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wird durch die Einheit der göttlichen und menſchlichen Natur aus

Gnaden zum „Gottmenſchen“. Die Chriſtusidee wird zu einem

Ideal, das in jedem Einzelnen und in der ganzen Menſchheit an

nähernd immer mehr verwirklicht werden ſoll. Daß ſie in einem

beſtimmten Menſchen ſchon einmal vollkommen und abſolut ver

wirklicht war, ſinkt dabei zu einer bloßen Hilfsvorſtellung hinab,

zu einem Vorbilde, das keinem etwas helfen würde, wenn Gott

ihm nicht gegenwärtig lebendig einwohnte. Das eigentliche Hinder

nis dieſer lebendigen Einwohnung iſt die Perſönlichkeit Gottes,

die ſelbſt im heiligen Geiſt nicht aufgehoben, ſondern nur ins

Unbeſtimmte abgeſchwächt iſt. Sobald ſie beſeitigt iſt, kann das

religiöſe Verhältnis zwiſchen Menſch und Gott einen vorher

unerreichbaren Grad der Innigkeit gewinnen. Denn nur ein un

perſönlicher Gottesgeiſt kann eine Perſon durchdringen und zum

integrierenden Beſtandteil derſelben werden. Von einem perſönlichen

Gott läßt ſich das nicht behaupten, weil die unbeſchränkte Perſönlich

keit unmöglich in eine beſchränkte eintreten kann.

Dies führt zum Begriff der pantheiſtiſchen Immanenz.

Wenn Gott das Abſolute iſt, das nichts außer ſich, ſondern alles

in ſich hat, und er ſich auch nicht durch eine beſondere Per

ſönlichkeit von etwas anderem unterſcheidet, ſo ſcheint entweder

Gott in der Welt oder die Welt in Gott aufzugehen. Im erſte

ren Falle iſt Gott die Summe der weltlichen Dinge, wenn nicht

gar jedes Einzelding, jedes Raubtier und jeder Stein Gott iſt;

im letzteren Falle iſt die Welt ein bloßer Schein und hat eigent

lich keine Exiſtenz. Im erſteren Falle geht dem religiöſen Ver

hältnis das Objekt, der verehrungswürdige Gott, im letzteren Falle

das Subjekt, der wirklich exiſtierende Menſch verloren. Erſterer

Standpunkt iſt Naturalismus, wie ihn die heidniſchen Natur

religionen und eine Anzahl moderner Materialiſten und Natur

forſcher zeigen; letzterer iſt abſtrakter Monismus, wie wir

ihn in den eſoteriſchen Lehren der indiſchen Religionen ſehen.

Sowohl die naturaliſtiſche als auch die abſtraktmoniſtiſche Geſtalt

des Pantheismus hebt durch ihre ſtrengen Konſequenzen die

Möglichkeit der Religion auf, kann ſich nur inkonſequenterweiſe

mit Religion verbinden und wird deshalb von den Vertretern

der chriſtlichen Religion mit Recht bekämpft.

Aber dieſe Bekämpfung des Pantheismus gilt nicht dem

Pantheismus als ſolchem, ſondern nur ſeiner Ausgeſtaltung zum

Naturalismus und abſtrakten Monismus, und nur weil bisher

keine dritte Geſtalt des Pantheismus bekannt war, konnte ſie ſich
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irrtümlich gegen den Pantheismus in Bauſch und Bogen richten.

Ein Pantheismus, der weder das Weſen der Gottheit in die

Erſcheinungswelt herabzieht, noch auch die objektiv reale Er

ſcheinungswelt zum bloßen Schein verflüchtigt, d. h. ein konkreter

Monismus, wie ich ihn vertrete, iſt allen bisherigen Vorwürfen

gegen den Pantheismus entrückt, denn er läßt ſowohl das Objekt

wie das Subjekt des religiöſen Verhältniſſes beſtehen und räumt

nur das Hindernis hinweg, welches in der Perſönlichkeit des

erſteren bisher die Innigkeit des religiöſen Verhältniſſes ſtörte.

Bisher war jede tiefere Ausgeſtaltung des religiöſen Bewußt

ſeins darauf angewieſen, ſich auf den abſtrakten Monismus

oder auf den Theismus zu ſtützen. Die indiſchen Religionen

laſſen die Welt und den Menſchen in nichtigen Schein zerfließen,

um den letzteren der Gemeinſchaft mit Gott teilhaftig zu machen;

die theiſtiſchen Religionen laſſen die Schranke der abgeſonderten

Perſönlichkeit Gottes beſtehen, die für den Menſchen wie für

Gott ſelbſt gleich unüberſchreitbar iſt und deshalb zum Erſatz

der unmittelbaren Gemeinſchaft durch Bindeglieder und Mittler

drängt. Nur die chriſtliche Myſtik ſucht dieſe unzulänglichen

Brücken auszuſchalten und die unmittelbare Gemeinſchaft mit

Gott herzuſtellen; in dem Maße aber als ihr dies gelingt, fällt

auch ſie in abſtrakten Monismus zurück. Die indiſche und

die okzidentaliſche Religionsentwickelung ſtreben von verſchiede

nen Seiten dem gleichen Ziele zu, werden aber jede durch

einen Umſtand gehindert, es zu erreichen, die erſtere durch Ver

kennung der objektiven Realität der Erſcheinungswelt, die andere

durch Verkennung der Unperſönlichkeit Gottes. Die nächſte Stufe

der okzidentaliſchen Religionsentwickelung wird, wenn ſie die

Schranke der Perſönlichkeit Gottes überwindet, notwendig auch

der chriſtlichen Myſtik in noch höherem Maße gerecht werden als

die Reformatoren es bereits getan haben in dem „Zeugnis des

heiligen Geiſtes“ und in der „myſtiſchen Vereinigung“ des Menſchen

mit Gott. Ja ſogar ſie wird ſich unwillkürlich auch den indiſchen

Religionen annähern und fähig werden, dieſe alte ariſche Geiſtes

ſtrömung mit in ihr Bett zu leiten, wozu die chriſtliche Miſſions

tätigkeit ſich in hinreichend langer Probezeit als unfähig er

wieſen hat.

Ich halte weder mit Schopenhauer und ſeinen Jüngern die

indiſche Religion für die abſolute Religion, noch mit Hegel und

den chriſtlichen Religionsphiloſophen die chriſtliche. Ich glaube,

daß beide providentiell geleitete, nebeneinander herlaufende Ent
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wicklungsſtufen des religiöſen Bewußtſeins der Menſchheit ſind,

daß aber der chriſtliche Zweig weiter gewachſen iſt, während der

indiſche auf einer früheren Stufe ſtehen geblieben und dann ver

kümmert und entartet iſt. Deshalb erwarte ich auch die nächſt höhere

Stufe nur von der chriſtlichen Welt, nicht von der indiſchen, und

glaube, daß die weſentlichen Beſtimmungen der künftigen Glaubens

lehre der chriſtlichen und nicht der indiſchen Dogmatik entlehnt

ſein werden, aber doch nicht, ohne überall eine höhere Syntheſe

des chriſtlichen Vorſtellungskreiſes mit dem indiſchen zu zeigen.

Man hat es vermeſſen gefunden, daß ich in meiner Religions

philoſophie verſucht habe, die Grundlinien der Dogmatik einer

ſolchen Zukunftsreligion zu ſkizzieren, und hat mich als Religions

ſtifter verſpottet. Aber ich habe ſtets betont, daß eine Dogmatik

keine Religion macht, daß dazu ganz andere geſchichtliche Faktoren

erforderlich ſind, und daß es trotzdem Pflicht der Philoſophie iſt,

die für eine künftige Entwicklungsſtufe der Religion brauchbaren

Gedankenbauſteine zuſammenzutragen, für dieſen Zweck weiter zu

behauen und ſo den künftigen Reformatoren oder Religions

ſtiftern vorzuarbeiten, ſoweit die Wiſſenſchaft dies vermag. Ein

Wagnis iſt dergleichen immer, aber es iſt notwendig zu wagen,

um etwas zu gewinnen, und zu tadeln iſt nur der, welcher des

Spruches uneingedenk handelt „erſt wägen, dann wagen“. Wer

ſich in ſeinem Glauben befriedigt fühlt, der wird nicht nach meiner

Religionsphiloſophie greifen; wer bereits von der Kriſis angeſteckt

iſt, dem kann ſie keinen Schaden tun, vielleicht aber etwas nützen,

inſofern ſie ihm die Orientierung des Gedankens in der religiöſen

Kriſis der Gegenwart erleichtert.

Die Geſchichte lehrt uns, daß das Judentum durch die aus

ſeinem Schoße entſprungene chriſtliche Religion ebenſowenig ver

nichtet worden iſt wie der griechiſche Katholizismus durch den

römiſchen oder dieſer durch den Proteſtantismus. Die ideell über

wundene Entwickelungsſtufe beſteht ruhig weiter, wenn auch in

einem etwas beſchränkteren Herrſchaftsbereich; die höhere Stufe

verdrängt ſie nicht, ſondern lagert ſich neben ſie. Daraus dürfen

wir ſchließen, daß auch der Proteſtantismus ruhig weiter beſtehen

wird, falls ſich eine neue, höhere Stufe des religiöſen Bewußt

ſeins demnächſt aus ihm entwickeln ſollte; die weiter rückſtändigen

Stufen des Chriſtentums würden von einem ſolchen Vorgang

zunächſt kaum berührt werden. Der Fortbeſtand des Chriſtentums

in der Geſamtheit ſeiner drei bisherigen Stufen würde alſo auch
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dann nicht gefährdet ſein, wenn die neue Stufe auf die Be

zeichnung einer chriſtlichen verzichten ſollte.

Die Geſchichte lehrt uns aber auch, daß die treibende Kraft

der Geſchichte ſich immer am lebendigſten in denjenigen Staaten,

Nationen und Stämmen offenbart, die ſich der jüngſten und je

weilig höchſten Stufe des religiöſen Bewußtſeins zugewandt haben.

Wir dürfen nach Analogie ſchließen, daß innerhalb des jetzt

kulturell tonangebenden proteſtantiſchen Kulturkreiſes in Zukunft

diejenigen Völkerteile die geiſtige und politiſche Führung über

nehmen werden, die der zu erwartenden höheren Religionsſtufe

eine Stätte bereiten.

Das deutſche Volkstum in ſeiner Be

deutung für Deutſchlands Wirtſchafts

leben.

Von Werner Sombart.

I.

enn ich auf dieſen Blättern verſuche, die Beziehungen

W zwiſchen Deutſchlands Wirtſchaftsleben und ſeinem Volke

wenigſtens in ihren Grundlinien aufzudecken, ſo wird es doch nötig

ſein, einige orientirende Bemerkungen allgemeinen Inhalts voraus

zuſchicken.

Zunächſt die Frage: was denn eigentlich aus beſtimmten

Eigenarten des Volkscharakters erklärt werden ſoll? Denn der

Begriff „Wirtſchaftsleben“ iſt doch allzu unbeſtimmt, um ihn zum

Mittelpunkt dieſer Betrachtungen zu wählen. Da möchte ich denn

die Aufgabe genauer dahin umſchreiben: daß wir prüfen, welchen

Anteil die volkliche Beſchaffenheit der Deutſchen an dem raſchen

wirtſchaftlichen Aufſchwung, das heißt alſo an der bedeutenden

Entfaltung produktiver Kräfte des Landes während des neunzehnten

Jahrhunderts hat. Als welche Aufgabe ſich aber alſobald in einer

noch größeren Beſtimmtheit darſtellt, ſobald wir in Rückſicht

ziehen, daß dieſe Entfaltung der produktiven Kräfte doch im

Rahmen eines ganz beſtimmten Wirtſchaftsſyſtems, des kapita
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liſtiſchen, ſich vollzogen hat. Alsdann nämlich löſt ſich unſere

Frage in die andere auf: in welchem Umfang erfüllt das deutſche

Volkstum die Bedingungen, die das kapitaliſtiſche Wirtſchafts

ſyſtem ſtellt. Da dieſes nun aber als eine hervorſtechende Eigen

art die ſcharfe Trennung in eine Klaſſe leitender Wirtſchafts

ſubjekte, der Unternehmer, und eine Klaſſe abhängiger Perſonen,

der Lohnarbeiter, aufweiſt, ſo wird ſich unſer Problem in die

zwei Fragen auflöſen: genügt das Volkstum – und wenn ja: in

welchem Umfange und wodurch – den Anforderungen, die an

ein kapitaliſtiſches Unternehmertum, und denjenigen, die an eine in

deſſen Dienſt tretende Lohnarbeiterſchaft geſtellt werden müſſen.

Ein anderer Punkt, über den wir uns Klarheit verſchaffen

müſſen, iſt die Tatſache, daß die Bedingungen, die das deutſche

Volk durch ſeine Eigenart erfüllt, damit ſein Wirtſchaftsleben

einen beſtimmten Verlauf nähme, dem deutſchen Volke mehr oder

weniger eigentümliche ſind. Denn offenbar ſpielen ſich die wirt

ſchaftlichen Vorgänge in Deutſchland in einer beſtimmten Form

ab (entwickelt ſich zum Beiſpiel Kapitalismus), weil die Deutſchen

Europäer und keine Orientalen ſind: hier ſind alſo Eigenarten

entſcheidend, die allen europäiſchen Völkern gemeinſam ſind. In

andern Fällen teilt das deutſche Volk Züge, die von Einfluß auf

die Geſtaltung des Wirtſchaftslebens ſind, mit allen Nord- und

Oſteuropäern, Germanen, Kelten und Slaven; in noch andern Fällen

erweiſt ſich die ſpezifiſche Eigenart als ein gemeinſames Erbteil

nur der germaniſchen Racen im engern Verſtande; und endlich

laſſen ſich charakteriſtiſche Eigenſchaften feſtſtellen, die auf das

deutſche Volk beſchränkt ſind. Dieſe Erwägungen führen uns

nun aber zu der Einſicht: daß die Gründe der volklichen Eigen

arten außerordentlich mannigfaltige ſein müſſen, daß man ſich vor

allem hüten muß, allzu ausſchließlich mit der Kategorie des Racen

merkmals zu operieren. Welchen Anteil an einem beſtimmten

Zuge des Volkscharakters die urſprünglich phyſiologiſche Racen

veranlagung, welchen das Klima, welchen die gemeinſamen Schick

ſale in hiſtoriſcher Zeit haben, ſind ſo unendlich komplizierte und

bis heute noch ſo wenig geklärte Fragen, daß wir gut tun

werden ſie in dieſem Zuſammenhange nur ganz gelegentlich in den

Kreis unſerer Betrachtungen zu ziehen. Es genügt ja auch für

unſere Zwecke vollſtändig, wenn wir uns einen Überblick über die

jenigen Eigenarten des deutſchen Volkstums verſchaffen, die wir

als beſtimmende für das Wirtſchaftsleben in der letzten hiſtoriſchen

Vergangenheit zu erkennen vermögen. Vielleicht daß dieſe Zu

6
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ſammenſtellung dann wiederum einige Anregung bietet für die

Völkerpſychologen, auf den Bahnen weiter zu ſchreiten, die ſo

geiſtvolle Männer, wie Taine, Brandes, Hehn, Gobineau, Ferrero,

Blondel, Chamberlain und andere, gerade im letzten Menſchen

alter, mit ſchönem Erfolge betreten haben.

Gemeinſam mit allen Europäern haben die Deutſchen jene

Veranlagung, die man als Fähigkeit zum Kapitalismus bezeichnen

könnte. Will ſagen die Fähigkeit, die ſchrankenloſe Bahn des

Gelderwerbes zu betreten, die wirtſchaftliche Tätigkeit ihrer Be

ſchränktheit als einer bloßen Maßregel zur Friſtung des Daſeins

zu entkleiden, den ſicheren Frieden handwerkerhaften Wirtſchaftens

zu verlaſſen, um die aufreibende und prekäre Lage des ſpekulativen

Unternehmers dafür einzutauſchen, das Wirtſchaftsleben ſelbſt in

einen rationell eingerichteten Geſchäftsmechanismus umzuwandeln.

Kurz, eben ſich mit jenem Geiſte zu erfüllen, den wir als den

ſpezifiſch kapitaliſtiſchen bezeichnen können und den wir vergebens

in Kulturen wie der altindiſchen, der altamerikaniſchen, ja wohl

auch der chineſiſchen, ſoweit wir ſie kennen, ſuchen würden. Den

Völkern jedoch, die ſeit einigen Jahrtauſenden Europa bewohnen,

eignet er durchgehends. Und es iſt ſicher falſch, was man

wohl behauptet hat: der moderne Kapitalismus ſei eine Schöp

fung nur der germaniſchen Race und ſei von den Romanen nur

importiert. Eine ſolche Behauptung kann man nur aufſtellen,

wenn man den modernen Kapitalismus im achtzehnten Jahrhundert

in England anfangen läßt, während er tatſächlich ſechshundert

Jahre früher in Italien zur Welt gekommen iſt, wie ich an andrer

Stelle unlängſt ausführlich nachgewieſen habe. Will man ſchon

in der Geneſis des modernen Kapitalismus die Rollen zwiſchen

Norden und Süden verteilen, ſo wird man ſagen müſſen: die

Romanen haben ihn geſchaffen, die Germanen haben ihn von

dieſen überkommen und zu höheren Formen weiter gebildet, haben

dabei freilich ihre ehemaligen Lehrmeiſter um ein Beträchtliches

überholt. Daß ſie dieſes konnten, dazu mußten ſie allerdings

wohl Eigenſchaften entwickeln, die die Romanen nicht beſaßen, oder

doch nicht im gleichen Maße. Welche waren dies?

Alle nordiſchen Nationen, Germanen, wie Slaven, bei denen ſich

offenbar der Kapitalismus jetzt ebenfalls in einem raſchen Tempo

auszudehnen beginnt, ſind nun den ſüdländiſchen, alſo weſentlich

romaniſchen Racen bedeutend überlegen an phyſiologiſcher Friſche.

Und auf dieſen Umſtand glaube ich müſſen wir in der Tat ein

gut Teil des wirtſchaftlichen Aufſchwunges zurückführen, deſſen
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ethniſchen Urſachen in Deutſchland wir nachſpüren. Dieſe größere

phyſiologiſche Friſche bringt zunächſt eine größere körperliche

Leiſtungsfähigkeit mit ſich. Der Deutſche wird hierin etwa die

Mitte halten zwiſchen Anglo-Sachſen und Slaven, ſicher aber die

romaniſchen Racen namentlich an Ausdauer übertreffen. Und

gerade Ausdauer iſt für die erfolgreiche Tätigkeit, ſofern ſie

die Kontinuität des Arbeitsprozeſſes verbürgt, von beſonderer

Wichtigkeit. Daß übrigens dieſe Vis durans, die ſchon Tacitus

den Germanen ſeiner Zeit zuſchreibt, auch mit der pſychiſchen Ver

anlagung unſerer Race im Zuſammenhang ſteht, werden wir noch

zu beobachten Gelegenheit haben. Iſt nun aber ein Volk körper

lich leiſtungsfähiger als ein anderes, ſo unterliegt es keinem

Zweifel, daß unter ſonſt gleichen Bedingungen es raſcher zu

Reichtum gelangen wird als jenes. Bedeutſamer, inſonderheit

für die kapitaliſtiſche Entwicklung, iſt nun aber ein weiteres Mo

ment, das aus der größeren phyſiologiſchen Friſche einer Nation

wie der deutſchen folgt: der ſtärkere Fruchtbarkeitsgrad. Deutſch

land hat von jeher zu den kinderreichen Ländern gehört. Schon

der alte Sebaſtian Frank machte im 16. Jahrhundert die Beob

achtung: „Es iſt nichts denn Kind über Kind in Deutſchland,

ſonderlich in Schwaben; Schwäbinnen kommen zweimal im Jahr

nieder.“ Und dabei iſt es bis heute geblieben. Nächſt Rußland

iſt in Deutſchland der Kinderſegen am größten. Auf 10 000 Be

wohner entfallen beiuns jährlich 363Lebendgeborne, dagegenin Frank

reich beiſpielsweiſe nur 226. Daher denn auch die Bevölkerungs

zunahme in Deutſchland eine entſprechend große iſt. Während

des 19. Jahrhunderts hat ſich die Bevölkerung auf dem heutigen

Reichsgebiet weit mehr als verdoppelt, trotz der ganz erheblichen

Mengen Deutſcher, die während dieſer Zeit ausgewandert ſind.

Im Jahre 1816 lebten im Gebiet des heutigen Deutſchen Reiches

24,8 Millionen Menſchen, heute (1900) 56,3 Millionen, was einem

jährlichen Zuwachs von durchſchnittlich 1% entſpricht, während

etwa 5 Millionen Deutſche während des 19. Jahrhunderts aus

ihrer Heimat ausgewandert ſind. Um recht eigentlich zu ermeſſen,

was dieſe Ziffern beſagen, müſſen ſie mit den entſprechenden eines

Landes verglichen werden wie Frankreich, das jetzt in ſeiner Be

völkerung weſentlich ſtabil iſt. Noch in der Mitte des Jahr

hunderts lebten in Frankreich ebenſoviel Menſchen wie in Deutſch

land. 1845/46 in Deutſchland 34,4, in Frankreich 34,5 Millionen

(während 1820 in Frankreich noch beinahe 4 Millionen mehr als

in Deutſchland gelebt hatten). Heute dahingegen iſt die fran

6*
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zöſiſche Bevölkerung auf nur 35,5 Millionen geſtiegen, iſt alſo

hinter der deutſchen um mehr als 20 Millionen zurückgeblieben.

Zweifellos beſteht nun aber in unſerer Zeit ein enger Zu

ſammenhang zwiſchen intenſiver Bevölkerungszunahme und inten

ſiver Entfaltung kapitaliſtiſchen Weſens in einem Lande. Welcher?

Wenn man einen großen Teil des wirtſchaftlichen Auf

ſchwunges Deutſchlands im letzten Menſchenalter auf ſeine ſtarke

Auswanderung zurückgeführt hat (das iſt zum Beiſpiel die Meinung

eines ſo ausgezeichneten Kenners deutſcher Wirtſchaftsverhältniſſe

wie Georges Blondels), ſo liegt dem ſicherlich ein richtiger Ge

danke zu Grunde. Ganz gewiß bedeutet zunächſt jeder Aus

wanderer einen Verluſt für ein Land und insbeſondere für den

Kapitalismus; aber es iſt gewiß richtig beobachtet, daß im Laufe

der Zeiten aus den Auswanderern Kunden für die Exportwaren

des Heimatlandes werden und daß dadurch ſich unter Umſtänden

raſcher die Ausfuhr eines Landes entwickelt, als ſie es ohne den

Stützpunkt vermocht hätte, den ihr die über den Erdball ver

ſtreuten früheren Landeskinder gewähren. Und ſofern jede Aus

dehnung des Marktes – ob im Inlande oder im Auslande –

ſtimulierend auf die kapitaliſtiſche Induſtrie einwirkt, kann man

wohl ſagen, daß die Auswanderung ein Beförderungsmittel kapi

taliſtiſcher Entwicklung wird. Aber ich möchte doch dieſem Mo

mente keine übermäßig große Bedeutung beimeſſen. Erſtens des

halb nicht, weil die ausgewanderten Söhne namentlich Deutſch

lands keineswegs immer ſichere Abnehmer der Waren ihres

Mutterlandes werden, häufig genug ſich vielmehr in enragierte

Konkurrenten der einheimiſchen Induſtrie oder Landwirtſchaft ver

wandeln; zweitens darum nicht, weil wie mir ſcheint die ſtimulierende

Wirkung der Bevölkerungsüberſchüſſe, die einem Lande durch

Auswanderung verloren gehen, noch viel größer geweſen ſein

würde, wenn ſie in der Heimat verblieben wären und hier ihren

Erwerb geſucht hätten. Nein, was die raſche Bevölkerungs

zunahme zu einem ſo mächtigen Beförderungsmittel des Ka

pitalismus werden läßt, iſt vielmehr folgendes.

Sie bewirkt zunächſt, daß in den wohlhabenden Schichten der

Bevölkerung die Neigung zum Erwerb und die wirtſchaftliche

Spannkraft rege erhalten werden und nicht ein ſattes Rentnertum

an die Stelle eines tatkräftigen Unternehmerſtandes tritt. Sie

liefert alſo einen unausgeſetzten Nachwuchs an gewinnſtrebenden,

wagenden Perſönlichkeiten, Schöpfern mit andern Worten, kapi

taliſtiſcher Organiſation. Denn es iſt klar, daß die Söhne eines
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reichen Mannes ganz anders dem Erwerbsleben gegenüberſtehen,

wenn ſie viele, als wenn ſie wenige ſind. Bei gleichem Ver

mögen entfällt auf den einzelnen im erſteren Falle eine kleinere

Portion, und die Nötigung für ihn ſelbſt wieder durch wirtſchaft

liche Tätigkeit ſich auf dem ſozialen Niveau ſeiner Eltern zu er

halten, wird größer als wenn das Erbe nur auf einen oder zwei

ſich verteilt. Es wird durch den ſtärkeren Nachswuchs auch ſchon

eine ganz andere Stimmung ſelbſt bei wohlhabenden Eltern ihren

Kindern gegenüber erzeugt. Sie werden es vielmehr darauf ab

ſehen, ihre Kinder „etwas Tüchtiges lernen zu laſſen“, als ſie in

den untätigen Beſitz einer großen Rente zu ſetzen. Es ſcheint

mir nicht unberechtigt, wenn man zwiſchen Frankreich und Deutſch

land dieſen Unterſchied gemacht hat: das höchſte Streben der

franzöſiſchen Eltern ſei: ihren Kindern eine ſorgenfreie Exiſtenz

zu ſchaffen, der deutſchen: ſie für den Kampf ums Daſein mög

lichſt gut auszurüſten. Daher jene für ihre Kinder ſoviel als

möglich ſparen, dieſe ihnen eine gute Ausbildung zu teil werden

laſſen. Das ſoziale Ideal aller ſüdlichen Nationen – ſpielt

hier der Klimaunterſchied hinein? – iſt ein behagliches Rentner

tum, nötigenfalls auch in ganz beſcheidenen Grenzen; das der

Nordländer vielmehr, die eigene Poſition und die der Kinder

durch raſtloſen Erwerb zu verbeſſern. Der Südländer will etwas

ſein oder bleiben; der Nordländer etwas werden. Und daß dieſer

Unterſchied zum großen Teil ſich aus dem reicheren Kinderſegen

dieſer Völker erklärt, dürfte nicht zweifelhaft ſein.

Aber nicht nur die Subjekte kapitaliſtiſcher Unternehmungen

ſchafft die raſchere Bevölkerungszunahme: vor allem auch ſorgt

ſie für das, was man die Objekte kapitaliſtiſcher Organiſation

nennen kann. Ich meine für das Vorhandenſein ſolcher Perſonen,

die von dem Unternehmer in ſeinen Dienſt gewonnen werden

können und an deren Exiſtenzkapitaliſtiſche Wirtſchaft nicht minder

geknüpft iſt als an das Vorhandenſein einer geeigneten Unter

nehmerklaſſe. Denn man darf nie vergeſſen, daß es ſo lange

keinen Kapitalismus geben kann, als jedermann im Lande Unter

kunft findet in der Stellung eines ſelbſtändigen Produzenten (eines

Bauern oder Handwerkers) oder eines Krämers oder eines Be

amten oder eines Rentners oder was ſonſt noch den Mann zu

nähren vermag. Erſt muß es beſitzloſe Maſſen geben, die unter

jeder Bedingung Unterhalt annehmen, wo ſie ihn finden, alſo auch

als unſelbſtändige Lohnarbeiter, ehe Kapitalismus möglich iſt.

Nun werden aber ſolche Maſſen – ich nenne ſie die Überſchuß
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bevölkerung – um ſo eher entſtehen, je raſcher die Bevölkerung

anwächſt. Den nächſtliegenden Fall bildet die bäuerliche Be

völkerung. Wenn dieſe in einem Tempo wie in Frankreich –

Zweikinderſyſtem! – ſich vermehrt, ſo wird ſie ſich als ſolche

Generationen hindurch erhalten können, ohne einen einzigen

Kandidaten für den Kapitalismus zu liefern. Die vorhandenen

bäuerlichen Nahrungen werden genügen, um den geſamten Nach

wuchs aufzunehmen und wieder Bauern werden zu laſſen. Hat

aber eine Bauernfamilie ſtatt zwei durchſchnittlich vier oder fünf

Kinder, ſo iſt erſichtlich, daß mit der Zeit ein immer größerer

Prozentſatz dieſes Nachwuchſes vor die Notwendigkeit geſtellt

wird, ſich außerhalb des Rahmens bäuerlicher Wirtſchaften ſein

Brot zu ſuchen. Findet er nun nicht in der Fremde eine neue

Bauernſtelle, kann er nicht Handwerker oder Beamter oder ſo etwas

werden, ſo bleibt ihm ſchließlich nichts übrig, als einem kapitaliſtiſchen

Unternehmer ſeine Dienſte anzubieten: ſei es als höherer Funktionär,

Ingenieur oder Chemiker, als Komptoiriſt oder Werkmeiſter, wenn

ſeine Eltern noch genug beſaßen, ihn etwas lernen zu laſſen; ſei

es als gewöhnlicher Lohnarbeiter, wenn er gar keine höhere Aus

bildung erfahren hat. Es iſt nun aber ferner auch klar, daß die

hierdurch für die Unternehmer geſchaffene günſtige Konſtellation

für dieſen ſich um ſo beſſer geſtaltet, je ſtärker der Nachwuchs iſt.

Denn um ſo größer iſt die Konkurrenz der Stellenſuchenden unter

einander, um ſo mehr wird der Preis der Arbeitskraft gedrückt,

um ſo größere Gewinnchancen erwachſen für den Unternehmer oder

aber Möglichkeiten durch niedrige Preiſe ſeine Produkte einzu

führen: beides wirkt natürlich gleichmäßig als Stimulus für die

Ausdehnung des Kapitalismus, der ſomit gleichſam wie von ſelbſt

aus einem ſtarken Bevölkerungsüberſchuß herauswächſt.

Soviel über die Bedeutung der Bevölkerungsquantitäten für

die Entfaltung des Kapitalismus. Und nun noch ein Wort über

die qualitative Seite des Bevölkerungsproblems. Ich wies ſchon

darauf hin, daß offenbar alle Europäer im Gegenſatz zu anderen

Racen eine Generalqualifikation zum Kapitalismus beſitzen. Un

zweifelhaft aber baben einige der europäiſchen Nationen dieſe

Qualifikation in höherem Maße als andere. Und unter dieſen

ragt wiederum das deutſche Volk hervor. Woher kommt das?

müſſen wir fragen. Was macht uns ſo ganz beſonders geeignet,

gerade während der Herrſchaft des kapitaliſtiſchen Wirtſchaftsſyſtems

zu Macht und Reichtum zu gelangen? Was begründet mit

anderen Worten unſer ſpezifiſches Talent zum Kapitalismus?
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Es iſt, ſoviel ich ſehe, vor allem ein Grundzug unſeres Volks

charakters, von dem ich nicht entſcheiden will, ob er allen Nord

ländern eigentümlich iſt – ſei es wiederum aus Gründen ihrer

größeren Jugend, ihrer engeren Racenzuſammengehörigkeit oder

ihres unmöglichen Klimas –, der ſich aber jedenfalls in beſonderer

Prägnanz bei den germaniſchen Racen findet, ein Zug, für den

es ſchwer iſt, den rechten Namen zu finden, den ich daher auch

nur umſchreiben kann. Was ich meine iſt der ausgeſprochene

Mangel an ſinnlich-künſtleriſcher Veranlagung, der das deutſche

Volk ſo deutlich kennzeichnet und von allen romaniſchen Nationen

ſo ſcharf unterſcheidet.

Wie bedeutſam dieſe Charaktereigenſchaft für den Gang der

wirtſchaftlichen Entwickelung iſt, iſt nicht ſchwer zu zeigen, wenn

man die einzelnen Symptome unterſucht, in denen jenes ſpezifiſch

unkünſtleriſche Weſen zu Tage tritt. Da iſt zunächſt die ſtarke

ethiſche Veranlagung, die gleichſam der ins Poſitive überſetzte

Mangel an Äſthetismus iſt. Der künſtleriſch veranlagte Menſch

ſieht die Welt unter dem Geſichtspunkt des ſchönen Scheins, der

harmoniſchen Geſtaltung, des Inſichſelbſtruhens aller Dinge; der

unkünſtleriſche Menſch unter dem Geſichtspunkt der Zwecke. Für

jenen iſt jede Erſcheinung der Außenwelt wie des Innenlebens

Selbſtzweck, für dieſen Mittel zum Zweck. Jener kennt daher als

höchſtes Ziel nur ein Sichſelbſtgenügen, dieſer ein Aufgehen in

Strebungen, eine Hingabe an Aufgaben. Jener lebt der Perſon,

dieſer der Sache. Mittelpunkt aller Intereſſen iſt für jenen das

Piacere, ein Begriff, für den wir nicht einmal ein Wort haben,

denn „Vergnügen“ oder „Luſt“ (wie man den Titel des bekannten

Romans D'Annunzios ganz verkehrt überſetzt hat) ſagen keines

wegs dasſelbe; für dieſen die Pflicht, ein Wort, das wiederum

der Romane nicht überſetzen kann: devoir, dovere treffen nicht

den Sinn dieſes ſpitzen, eindringlichen Wortes „Pflicht“ mit den

ſechs befehlenden Konſonanten, die das dünne „i“ wie einen ſcharfen

Pfeil in die Weite ſenden. Woher wir Germanen dieſes ſtarke

Pflichtbewußtſein haben? Wer vermöchte es zu ſagen. Vielleicht

ſteckt in der Hypotheſe Ferreros ein richtiger Kern: weil wir keine

Erotiker wie die Romanen und darum weniger ſenſitiv, weniger

ablenkbar von äußeren Sinnenreizen ſind. Vielleicht hat auch

wieder das Klima ſeinen Anteil. Wenn Madame Girardin in

bitterem Hohne von ihren Landsleuten geſagt hat: en France,

on a toujours mieux à faire que son devoir, ſo muß man doch

entſchuldigend hinzufügen, das ſei kein Wunder in einem ſo ſchönen
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Land oder gar in Italien oder im Süden von Spanien. Bei uns

Hyperboräern, wo den größten Teil des Jahres die Nebel brauen,

wo es regnet, wenn es warm iſt, und kalt iſt, wenn es nicht regnet:

in einem ſolchen Land hat man weiß Gott nichts Beſſeres zu

tun als ſeine verdammte Pflicht und Schuldigkeit. Aber wie

geſagt: ich will dem Urſprung des kategoriſchen Imperativs, der

bezeichnender Weiſe in Königsberg liegt, – man vergleiche die

Perſönlichkeit des Mannes, der dieſes Schlagwort geprägt hat,

etwa mit einem Leonardo da Vinci und man wird den Unter

ſchied zwiſchen Norden und Süden zum Greifen deutlich vor ſich

ſehen – nicht nachſpüren. Genug: er iſt da und er beherrſcht

unſer Volkstum.

Und es iſt auch klar, daß er auf die Geſtaltung des Wirt

ſchaftslebens um ſo größeren Einfluß ausüben muß, je ſtrengere

Formen möchte ich ſagen dieſes annimmt. Jetzt geht es an ein

Schädelſpalten. Die Zeiten des behaglichen, geſicherten Hand

werkertums, in denen ſich geſättigte Exiſtenzen unbehindert aus

leben konnten, ſind auf Nimmerwiederſehen vorüber. In dem

harten Kampf ums Daſein, den unſer heutiges Wirtſchaftsleben

darſtellt, bedeutet es aber für ein Volk offenbar einen ungeheuren

Vorzug, wenn ſeine Angehörigen in ihrer großen Mehrzahl

gelernt haben, eine Sache ernſt zu nehmen, ſich einer Aufgabe,

ſie mag klein oder groß ſein, ganz und gar hinzugeben. Dem

Südländer, der die Gebiete nordiſcher und inſonderheit deutſcher

Kultur bereiſt, fällt nichts ſo ſehr auf, wie dieſe unverdroſſene

Pflichterfüllung in allen Schichten der Bevölkerung, dieſes ſelbſt

verſtändliche Abarbeiten des vorgeſchriebenen Penſum, dieſe Tüchtig

keit zu allen und in allen Dingen, dieſe durch nichts von ihrem

Ziele abzubringende Gewiſſenhaftigkeit: die Coscienziosità, die den

größten Unternehmer wie den letzten Taglöhner in gleichem Maße

erfüllt und die vielleicht ihren prägnanteſten Ausdruck gerade in

Deutſchland in dem Beamtentum findet. Wenn man darum

vielleicht mit Recht ſagen kann: wir ſind geborene Beamte –

die Menſchen ſind entweder Künſtler oder Beamte – ſo gewinnt

dieſe Bezeichnung noch einen tieferen Sinn, wenn wir ein anderes

Merkmal unſeres Volkscharakters, das ebenfalls unſerm Mangel

an künſtleriſcher Veranlagung entſpringt, auch noch in Betracht

ziehen. Das iſt das, was ich das Talent zum Teilmenſchen, zum

Spezialiſtentum nennen will, ein Talent, das dem Südländer

völlig abgeht. Dieſer mit ſeiner ſinnlich-künſtleriſch-unethiſchen

Natur hat die Tendenz, die Welt um ſich, um ſeine Perſönlich



Deutſches Volkstum in ſeiner Bedeutung f. Deutſchlands Wirtſchaftsleben. 89

keit zu gruppieren und darum dieſe als Ganzheit ſich zu erhalten.

Wir dagegen löſen die Individualität auf in eine Anzahl Teile,

die wir den objektiven Zwecken anpaſſen und unterordnen. Da

wir keinen Sinn für die Form haben, ſo auch kein Empfinden

für das Organiſche einer lebendigen, in ſich ruhenden Perſönlich

keit: äußerlich nicht, aber auch nicht innerlich. Und damit erlangen

wir die wichtige Fähigkeit, uns beliebig in nur einer Richtung zu

betätigen, Partikelchen unſeres Weſens allein zur Entfaltung zu

bringen und unterſtützt von der ſchon erwähnten Perſeveranza

uns zu virtuoſen Teilmenſchen zu entwickeln. Das zeigt ſich ganz

beſonders deutlich an unſerer Stellung zur Wiſſenſchaft. So

lange es dieſe aus dem Nichts zu geſtalten galt, mittelſt ſchöpferiſcher

Intuition, genialer Kombination: ſolange waren uns die romaniſchen

Nationen auf allen Gebieten wenn nicht überlegen, ſo doch zum

mindeſten ebenbürtig. Unter den großen Begründern der Natur

wiſſenſchaften ſind ebenſoviel Romanen wie Germanen zu finden.

Heute dagegen, wo es gilt auf der einmal gelegten Baſis ſyſte

matiſch, „methodiſch“ weiterzubauen, wo den Sieg ein fleißiges

und gewiſſenhaftes Spezialiſtentum, ein gelehrtes Forſchertum

davonträgt, heute iſt die Zeit für deutſches oder überhaupt

germaniſches Weſen erfüllt und wir ſind die „führende“ Nation

in vielen Wiſſenſchaften geworden. Dieſe überragende Stellung,

namentlich in den Naturwiſſenſchaften und den damit verwandten

technologiſchen Fächern, hat nun aber wiederum einen äußerſt

förderſamen Einfluß auf die Geſtaltung des Wirtſchaftslebens

ausgeübt. Wir haben heute die beſten Chemiker, die beſten

Ingenieure, was begreiflicherweiſe einen ungeheuren Vorzug auf

induſtriellem Gebiet in ſich ſchließt. Wenn heute die glücklichſte

deutſche Induſtrie die chemiſche iſt, mit der wir den Weltmarkt

beherrſchen wie mit keiner andern, ſo iſt das ſicherlich überwiegend

der hohen Vollendung zu danken, die unſere wiſſenſchaftliche

Chemie und chemiſche Technologie ſich errungen haben. Und wie

uns auf wiſſenſchaftlichem Gebiete unſer geniales Teilmenſchentum

zum Siege verholfen hat, ſo bewährt es ſeine überwindende Kraft

auch auf eigentlich ſozialem Gebiete: dem wiſſenſchaftlichen Teil

menſchen ſteht ein ſozialer Teilmenſch als Typus deutſchen Weſens

zur Seite. Dabei denke ich an unſere Fähigkeit uns in ein großes

Ganze, eine wichtige Organiſation ſo einzuordnen, daß wir wie

ein Rädchen in einem Mechanismus funktionieren und ſo aus

dem Geſamtwirken vieler eine gewaltige Steigerung des Kraft

effektes entſpringt. Man könnte dieſe Fähigkeit auch als Talent



90 Werner Sombart. Deutſches Volkstum in ſeiner Bedeutung 2c.

zur Kooperation (dieſe in einem weiteren Sinne gefaßt) bezeichnen.

Zu ihr gehört, genauer zugeſehen, vor allem wieder ein Verzicht

auf Perſönlichkeit, auf Ganzheit und Eigenartigkeit der Indivi

dualität, gehört wiederum die Hingabe an einen objektiven Zweck,

die wir hier, ich möchte ſagen von ihrer mehr äußerlichen, phyſio

logiſchen Seite her kennen lernen. Das Pflichtgefühl erſcheint

hier als Disziplin. Zur Disziplin aber gehört nicht minder die

Kunſt zum Befehlen wie die Kunſt zum Gehorchen. Die Kunſt

zum Ordnen nicht minder wie die Kunſt des Sichunterordnens.

Und beide Seiten enthält der deutſche Volkscharakter in ſich.

Darum ſind wir die beſten Schulmeiſter und die beſten Heeres

organiſatoren der Welt geworden, haben aber auch das geordnetſte

Staatsweſen und die beſte Armee der Welt.

Es iſt nun aber wiederum mit Händen zu greifen, welche

ungeheure Bedeutung eine ſolche Veranlagung heutzutage für die

Entwicklung des Wirtſchaftslebens haben muß, zu einer Zeit, da

dieſe ſich in immer komplizierteren Organiſationsformen vollzieht.

Jede größere kapitaliſtiſche Unternehmung iſt ein wahres Wunder

werk von unter- und übergeordneten Beziehungen von Menſchen

untereinander, jedes Verkehrsunternehmen, jede Fabrik ein kunſt

volles Gebilde aus Teilmenſchen, die zu einem großen, einheitlichen

Ganzen durch das Kommandowort eines Direktors zuſammenge

ſchloſſen ſind. Und wenn auch ſchließlich die Not den Arbeiter

eines ſüdlichen Volkes dazu zwingt, ſeine Perſönlichkeit in einem

ſolchen Mechanismus zu Grabe zu tragen: ſchwer wird's ihm und

recht lernt er's nie, nie ſo recht von Grund auf wie der Nord

länder, den die Natur ſchon zum Teilmenſchen geſchaffen hat.

Liegt hier einer der Gründe, weshalb wir germaniſchen Nationen

den Kapitalismus ſo viel raſcher ausgebildet haben, in der Eigen

art unſeres Arbeitsmaterials, ſo kommt doch derſelbe Zug uns auch

zu gute, wo er ſich in den Unternehmern äußert und zwar nicht

nur ſoweit dieſe herrſchen, ſondern auch wo ſie ſich einmal unter

ordnen müſſen. Man hat mit Recht darauf hingewieſen, daß die

raſche Ausdehnung des Kartellweſens in den Ländern mit germa

niſcher Kultur gewiß auch in der größeren Disziplin unſeres Unter

nehmertums mitbegründet ſei.

Wenn aber gerade wir Deutſche ſo Hervorragendes auf dem

Gebiete der induſtriellen Disziplin leiſten, ſo möchte ich ſchließlich

auch noch daran erinnern, daß wir dazu in einem langen Werde

gang künſtlich erzogen ſind durch die Eigenart unſerer ſtaatlichen

Verhältniſſe, die zumal in Preußen ſeit Jahrhunderten auf eine
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ſtrenge Zucht des Einzelnen hingewirkt haben. Inſonderheit iſt

es der militäriſche Drill, der uns in Fleiſch und Blut überge

gangen iſt und der ſich nun – ſeltſame Ironie der Weltgeſchichte –

als Induſtrie fördernder Faktor erweiſt. Damit habe ich aber

ſchon meine Ausführungen auf ein Feld hinübergeſpielt, wo uns

neue Perſpektiven eröffnet werden. Denn offenbar: mit dem letzten

Gedanken habe ich ſchon des Einfluſſes gedacht, den die gemein

ſame Geſchichte eines Volkes auf deſſen Charakter (und damit in

direkt wieder auf die Geſtaltung des Wirtſchaftslebens) ausübt.

Damit aber iſt das Gebiet der rein ethniſchen Urſachen verlaſſen

und ein neuer Komplex beeinfluſſender Faktoren berührt worden:

derjenige, den man unter der Bezeichnung der ſtaatlichen Organi

ſation und ihres Einfluſſes auf das Wirtſchaftsleben zuſammen

faſſen kann. [Fortſetzung.]

Ultramontanismus und Sozial

demokratie."

Von Graf von Hoensbroech.

enn die ziffernmäßige Stärke parlamentariſcher Parteien

W einen richtigen Maßſtab für die Beurteilung der Größe

und Ausbreitung von Strömungen und Bewegungen innerhalb

eines Volkes abgibt, dann ſind in Deutſchland Sozialdemokratie

und Ultramontanismus ſehr weit verbreitet. Die Richtigkeit

dieſes Maßſtabes ſoll hier nicht unterſucht werden. Immerhin

zwingt aber die parlamentariſche Macht der roten und ſchwarzen

Internationale, Sein und Weſen beider zu ſtudieren. Hier ſoll

ein Vergleich zwiſchen Ultramontanismus und Sozialdemokratie

dies Studium fördern.

Stehender Grundſatz aller berufenen und unberufenen Poli

tiker, aller Staatsmänner und vieler „kommandierenden Generäle“,

d. h. Redakteure, iſt: die Sozialdemokratie iſt der Feind. Bei

jeder paſſenden und unpaſſenden Gelegenheit wird „das rote Ge

* Man vglch. mein Buch: Der Ultramontanismus ſein Weſen und

ſeine Bekämpfung, 2. Auflg, Berlin, H. Walther.
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ſpenſt“ an die Wand gemalt; nicht müde werden die ſich ſelbſt

aichenden „Hüter von Thron und Altar“ ihre Gläubigen gruſelig

zu machen vor dem ſozialdemokratiſchen Schrecken. Und doch iſt

dieſer Grundſatz erzfalſch; dieſe Geſpenſterfurcht gegenſtandslos.

Der Feind iſt nicht die Sozialdemokratie, ſondern der Feind iſt

der Ultramontanismus.

Beide ſtelle ich nebeneinander. Selbſtverſtändlich kann es

ſich hier nur um Hervorhebung der wichtigſten Punkte handeln;

ein allſeitiger, ins einzelne gehender Vergleich würde zum Buche

anſchwellen.

Wohl iſt die Sozialdemokratie ein Feind der heutigen geſell

ſchaftlichen Ordnung; aber der Ultramontanismus iſt auch ein

Feind der national-geſellſchaftlichen Ordnung. Seine geſell

ſchaftliche Ordnung würde eine viel gefährlichere und viel ſchwerer

zu beſeitigende Umänderung unſerer geſellſchaftlichen Ordnung

ſein als ſelbſt der ſchlimmſte, der allgemeinſte ſozialdemokratiſche

Umſturz.

Die Sozialdemokratie, wie ſie wenigſtens von ihren theoreti

ſierenden Wortführern gezeichnet wird, würde – ſollte ſie in

dieſer Form jemals zur Herrſchaft gelangen – ſich ſelbſt zer

ſtören; der Ultramontanismus, eben weil Verſteinerung, trägt

unbegrenzte „Lebens“dauer in ſich, die Wunden, die er den

Völkern ſchlägt, ſind unvergänglich, viel tiefer und nachhaltiger,

als die extremſte ſozialdemokratiſche Umwälzung ſie zu ſchlagen

vermöchte.

Weil die Sozialdemokratie ſich vielfach wild gebärdet, weil

ihre theoretiſchen Drohungen laut und ihre Wünſche oft zügel

los ausgeſprochen werden; weil ſie ihren theoretiſch-feindlichen

Gegenſatz zu vielen Einrichtungen, auf denen die heutige Geſell

ſchaft beruht, offen verkündet, deshalb iſt die Furcht vor ihr

größer, deshalb gilt ſie als der ſchlimmere Feind.

Darin offenbart ſich aber eine oberflächliche Betrachtung der

Dinge.

Weit gefährlicher als der junge, ſtürmiſche Gegner, der das

Beſtehende, gegebenen Falls, mit offener Hand anzutaſten be

hauptet, der aber gerade wegen dieſer Gewalttätigkeit, würde ſie

aus der Theorie in die Praxis überſetzt, Hunderttauſende von

Anhängern im entſcheidenden Augenblick verlieren würde, die

gegenwärtig nur deshalb ſeiner Fahne folgen, weil ſie ihre Un

zufriedenheit mit manchen wirklich ſchlechten Zuſtänden zum Aus

druck bringen wollen, weit ſchlimmer als dieſer Draufgänger iſt
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jener Jahrhunderte alte Feind aller freiheitlichen Entwickelung,

der in ſchlauer Berechnung die äußeren Formen des Beſtehenden

beläßt, aber ſie ſeinen Zwecken dienſtbar macht; der ſich als

geborener Schützer des Rechts und der Ordnung, als geborener

Gegner jeder Revolution hinſtellt, der aber in Wirklichkeit das

ſchreiendſte Unrecht – Vergewaltigung der Gewiſſen, Unduld

ſamkeit, Knebelung der freien Wiſſenſchaft – als „Recht“, und

die ſchlimmſte Unordnung – Preisgebung nationaler Intereſſen

an fremdländiſche Weltpolitik, Verquickung von Religion und

Politik, Oberherrlichkeit eines Religionsdieners, des Papſtes,

über Fürſten und Regierungen – als „Ordnung“ hinſtellt.

Die Hoffnung, daß die Sozialdemokratie inmitten unſeres

kräftigen nationalen und wirtſchaftlichen Lebens immer mehr zur

Wandelung, zur Umgeſtaltung kommt, daß ſie eine ſchaffende,

nützliche Partei wird, kann ich verſtehen; die letzten zehn Jahre

berechtigen zu dieſer Hoffnung; in Bezug auf den Ultramontanismus

iſt ſolche Hoffnung törichter Wahn: est ut est aut non est!

Die ſoziale Frage und alſo auch die Sozialdemokratie iſt –

nennen wir ſie einmal ſo – ein notwendiges Übel, das aber in

ſeinem Schoße viel Gutes birgt, nach vieler Richtung hin ſegens

reich wirkt; die ultramontane Frage iſt ein Übel ohne jeden Segen.

Die Sozialdemokratie wirkt günſtig auf die volkswirtſchaftliche

Geſetzgebung, auf den erreichbaren Ausgleich zwiſchen arm und

reich, auf Erziehung, Unterricht, Bildung; der Ultramontanismus

hemmt eine erſprießliche Geſetzgebung, da er in jedem Volke als

ein Fremder, als ein Feind erſcheint; er hemmt den Wohlſtand,

ſchädigt Bildung, Unterricht, Erziehung. Die Sozialdemokratie

iſt ein Entwickelungsprozeß voll Kraft und Leben; ein Strom, der

noch überflutet, überſchäumt, der aber doch befruchtend wirkt,

deſſen lebendige Waſſer ſich mehr und mehr zu ruhigem Fluſſe

in breitem Bette ſammeln. Der Ultramontanismus iſt ein ſtarres,

lebloſes Syſtem; die Völker, die in ihm eingezwängt waren, ſind

erſterbende oder ſchon tote Äſte am Kulturbaume der Menſchheit

geworden.

Unruhige Köpfe zum gewaltſamen, durch Verbrechen zu

bewirkenden Umſturz hat es immer gegeben und wird es immer

geben. Solche mache man unſchädlich durch kräftige Maßregeln,

und wenn ſie ihre umſtürzleriſchen Ideen gewaltſam verwirklichen

wollen, dann greife man ihnen gegenüber zu mit eiſerner Fauſt.

Aber dieſe Leute ſind nicht die Sozialdemokratie; es ſind vielleicht

ihre Fanatiker, oder auch, wenn man will, ihre Theoretiker. Die
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praktiſche Sozialdemokratie aber, wie ſie tatſächlich große Maſſen

unſeres Volkes ergriffen hat, iſt ganz etwas anderes und auf

andere Art muß ſie bekämpft oder beſſer geheilt werden.

Man betrete den Weg geſunder, weitſichtiger und weit

herziger Sozialpolitik, man ſuche durch weiſe, umſichtige Geſetz

gebung die vielen wirklich vorhandenen ſozialen Schäden und

Mißſtände zu beſeitigen, man erhöhe durch maßvolles, wohl

wollendes, kluges Regieren das ſinkende Anſehen der ſtaatlichen

Autorität und der Krone; man hebe durch verſtändnisvolles Ein

gehen auf berechtigte Wünſche der arbeitenden und minder

begünſtigten Volksklaſſen die weitverbreitete Unzufriedenheit –

den eigentlichen Nährboden der Sozialdemokratie –; man gewähre

dieſen Volksklaſſen den auch ihnen gebührenden Platz an der

Sonne, den auch ihnen gebührenden Genuß an den irdiſchen

Gütern; man gebe auf das phariſäiſche „Chriſtentum“ der ſchönen

Worte und Redensarten, der ſtarren Unduldſamkeit und gegen

ſeitigen Verketzerung, des ſchlecht verhüllten Partei- und Standes

egoismus und beginne Ernſt zu machen mit dem wahren Chriſten

tum Chriſti, der werktätigen, helfenden, heilenden Liebe: und die

Sozialdemokratie, ſoweit ſie Klaſſenhaß und Klaſſenverhetzung in

ſich ſchließt, wird verſchwinden, wie die wallenden Nebel vor der

ſiegreichen Sonne.

Nicht ſo beim Ultramontanismus. Er iſt nicht wie die

Sozialdemokratie ein Zuſtand, der ſich aus beſtehenden Miß

ſtänden allmählich entwickelt hat, ſondern er iſt ein fertiges, feind

ſeliges Syſtem; er kann alſo auch nicht geheilt, ſondern muß

wie ein eingedrungener Feind bekämpft werden.

Er iſt nicht wie die Sozialdemokratie eine in den Sonder

verhältniſſen des einzelnen Volkes wurzelnde Erſcheinung, die

zwar international ſein will und in der Theorie auch international

iſt, die aber praktiſch und tatſächlich immer und immer wieder

durch die unausrottbare nationale Verſchiedenheit der einzelnen

Völker, auf deren Sonderbedürfniſſe und beſondere ſoziale Zu

ſtände ſie – wenn anders ſie Fuß faſſen und ſich ausbreiten

will – Rückſicht nehmen muß, auf nationale Beſchränkung an

gewieſen iſt; ſondern der Ultramontanismus iſt vom Kopf bis zur

Zeh, begrifflich und weſentlich, theoretiſch und praktiſch inter

national und antinational. Denn nicht aus tatſächlichen Bedürf

niſſen iſt er entſtanden, ſondern durch den bewußten Willen einer

jeder Nationalität baren, ſich ſelbſt als Selbſtzweck betrachtenden

Macht iſt er in die Welt geſetzt, als ein für alle Zeiten und alle
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Völker gültig ſein ſollendes Herrſchaftsſyſtem, das ſeinen abſolut

ſouverän, jeder ſtaatlichen und ſittlichen Autorität übergeordnet

ſein wollenden Mittelpunkt, den römiſchen Papſt, im Aus

lande hat.

Er iſt nicht wie die Sozialdemokratie ein offener Gegner, der,

was er will, frei herausſagt und dadurch den Kampf gegen ihn

erleichtert, ſondern er iſt voll Hinterliſt, Lüge und Verſtellung;

„Vaterlandsliebe“ und „Deutſchtum“ führt er im Munde, aber

im Herzen verachtet und haßt er beides.

Er iſt nicht, wie die Sozialdemokratie es ſein will, eine helfende

Macht für die Schwachen und Bedrückten, ſondern er iſt ein

bewußt kaltes und herzloſes Syſtem, dem am Wohle der Völker,

die es zu umſpannen trachtet, nichts liegt; das unbedenklich und

kaltblütig Glück und Wohlſtand der Staaten ſeiner maßloſen

Herrſchgier zum Opfer bringt.

Er iſt nicht wie die Sozialdemokratie eine Bewegung, die in

ihren Ausſchreitungen ſich an Grundlagen unſerer heutigen

Geſellſchaftsordnung vergreifen will, ſondern er tritt auf als die

Verkörperung der Legitimität, als der Konſervativſte aller Kon

ſervativen, als die ſtärkſte Schutzmauer für Thron und Altar –

das iſt ſein beliebteſtes Schlagwort –, und gerade deshalb wirkt

er betörend auf weite Kreiſe, die von ſeinem eigentlichen Weſen

keine Ahnung haben, ſondern nur ſeine Maske ſehen.

Er iſt nicht wie die Sozialdemokratie ein Gegner, der den

modernen Staat auf gleichem Boden und mit gleichen Waffen

bekämpft, ſondern er hat ſich eingeſchlichen in ein Heiligtum für

Millionen von Menſchen, in die katholiſche Religion, er hat ſich

dadurch feſtgeſetzt in den Herzen der Menſchen und kämpft von

hier aus mit den Waffen religiöſen Fanatismus', er zieht ſich,

wenn angegriffen, hierhin zurück und türmt die gewaltigſten Boll

werke um ſich auf: Gewiſſens- und Religionsfreiheit. Bollwerke,

gegen die weltliche Gewalt nicht nur machtlos iſt, ſondern von

denen jeder Angriff als tyranniſche Gewalttat, als frevelhafte

Verfolgung auf den Angreifer zurückprallt.

Käme die Sozialdemokratie ſelbſt in ihrer ſchlimmſten und

fanatiſchſten Form zur Herrſchaft, ginge es wirklich nach einzelnen

ſozialdemokratiſchen Theoretikern und Fanatikern, ſo daß Ehe,

Familie, Privateigentum zertrümmert würden, und träte an ihre

Stelle wirklich der vielgenannte „Zukunftsſtaat“: gar bald würde

die Menſchheit ſich wieder auf ſich ſelbſt beſinnen; ſie würde durch

die ſchwerſten Leiden zur Erkenntnis gebracht werden, daß ohne
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Ehe, ohne Familie, ohne Privateigentum ein geordnetes Leben doch

nicht möglich iſt, und aus den Ruinen, die der „Zukunftsſtaat“

verurſacht hätte, würde bald das alte Leben neu erblühen. Wir

wären durch eine Zeit voll Umſturz und Verwirrung, vielleicht voll

Schrecken und Blut hindurchgegangen, aber es würde eben doch

immer nur ein Übergang geweſen ſein. Der Ultramontanimus

dagegen ſchafft dauernde Zuſtände; ſein Syſtem iſt die Ver

körperung bewundernswerter Ordnung, freilich ultramontaner

Ordnung. Er ſtürzt nichts um; ſorgfältig erhält er das Alte, nur

ſeinen Geiſt gießt er in die beſtehenden Formen, und gerade weil

ſie äußerlich bleiben, was ſie waren, bieten ſie um ſo kräftigere

Handhaben zur unauffälligen Durchführung des ultramontanen

Syſtems.

Eine wirtſchaftliche Partei wie die Sozialdemokratie iſt ihrer

innerſten Natur nach Leben, Bewegung; in ihrer Anpaſſung an

die wechſelnden Bedürfniſſe und Verhältniſſe, in ihrem Schritt

halten mit der Zeit liegt ihre Hoffnung und Zukunft. Gerade das

iſt aber auch ihre Achillesverſe in Bezug auf ihre Staats- und

Geſellſchaftsgefährlichkeit. Die Macht der Verhältniſſe iſt einer

volkswirtſchaftlichen Partei gegenüber ſtärker als Grundſatz

reiterei, ſtatt zu ſchieben wird ſie, wollend oder nicht, ſtets die

Geſchobene ſein.

Nichts von alledem beim Ultramontanismus. Er iſt durch

ſeine Verquickung mit den eiſernen Dogmen einer unwandelbaren

Religion ſelbſt in die Sphäre der Unwandelbarkeit verſetzt worden.

Nicht den Menſchen mit ihren veränderlichen Bedürfniſſen will

er dienen; nein, er iſt ſich ſelbſt Zweck, er will herrſchen, um zu

herrſchen. Das kann nie genug betont werden. Allem Fortſchritt

iſt er Feind; Aufklärung und freie Wiſſenſchaft ſind ihm Greuel.

Lapidar iſt dieſe rückſtändige, jeder Fortentwickelung feindliche

Geſinnung im Syllabus zum Ausdruck gekommen.

Nur ein Blinder kann behaupten, daß die Sozialdemokratie

keine kulturellen Früchte gezeitigt, und nur ein Blinder kann

behaupten, daß der Ultramontanismus jemals auch nur eine

Kulturfrucht hervorgebracht hat. Seine „Früchte“ ſind Unfreiheit

und geiſtige Erſtarrung, das, was man heutzutage mit katholiſcher

„Inferiorität“ bezeichnet. Der Index iſt der Inbegriff ſeiner „Kultur

taten“; die Verfolgung eines Giordano Bruno, eines Galilei; die

Achtung eines Kopernikus, eines Keppler, eines Descartes, eines Kant;

die Doktorierung eines Liguori, die Gutheißung von Tauſenden
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der unſinnigſten Teufels- und Heiligengeſchichten ſtellen ſeine

„Kulturfortſchritte“ dar.

Alle Feindſchaft gegen ſtaatliche und geſellſchaftliche Ordnung

iſt aber in Bezug auf ihre Gefährlichkeit zu meſſen an ihrer

Stellung zur Kultur. Die Kultur, d. h. die harmoniſche, edele

Ausgeſtaltung der geiſtigen und körperlichen Kräfte und Fähig

keiten des Einzelmenſchen und der Völker, iſt das große Gut der

Menſchheit – wahre Kultur ſchließt echte Religioſität ein –,

alſo iſt diejenige Macht, die der Kultur am feindlichſten gegenüber

ſteht, auch der größte Feind des Einzelnen wie der Geſamtheit,

der ſtaatlichen, bürgerlichen und religiöſen Ordnung. Fraglos

aber iſt nicht die Sozialdemokratie ſondern der Ultramontanismus

der große Kulturfeind. Von dieſer Wahrheit aus ſtehe ich nicht

an zu ſagen: Gegenüber dem Ultramontanismus wiegt die von

der Sozialdemokratie drohende Gefahr federleicht.

Oper und geſunder Menſchenverſtand.

Von Guſtav Dippe.

D ich's nur von vorneherein ehrlich bekenne: ich liebe den ge

räuſchvollen Geſellen nicht, der ſich „geſunder Menſchenver

ſtand“ nennt. Nach Dingen, die nur zum Anſchauen beſtimmt

ſind, greift er mit ſeinen ſchlechtgepflegten Händen; und wenn er

dann den Schmetterlingsſtaub auf ſeinen Fingern ſieht, ſchilt er

noch über unſolide Arbeit. Die Sicherheit ſeines Urteils hat

etwas Aufregendes; Menſchheitsprobleme, die der Ewigkeit ange

hören, löſt er auf Wunſch zu jeder Tageszeit. Die Notwendigkeit

von Fachkenntniſſen erkennt er nur dort an, wo er ſie beſitzt; da

freilich iſt er um ſo unerbittlicher. Bei jeder Gelegenheit betont

er ſeine innige Freundſchaft mit der Logik; doch will es manch

mal ſcheinen, als ob die zärtlichen Empfindungen recht einſeitig

ſind. Sein bevorzugter Tummelplatz ſind die Gebiete, wo die

Transcendentalien und Imponderabilien zu finden ſind; ein Spazier

gang in dieſen Gefilden koſtet Tauſenden von Blumen und Blüm

chen das zarte Daſein. Alle künſtleriſchen Fragen zerrinnen vor

der Schärfe ſeiner Auffaſſung: was ihm gefällt, iſt gut, was ihm

7
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nicht gefällt, iſt ſchlecht; das iſt das einzige aber unwandelbare

Geſetz.

Steht ſein Geſchmack allem künſtleriſchen reichlich kritiſch

gegenüber, ſo fühlt er ſich hinſichtlich der Oper jeder eingehenden

Prüfung überhoben. Die unbeſtreitbare Tatſache, daß der nor

male Menſch nicht ſingend durch das Leben wandelt, genügt ihm,

dieſe Kunſtgattung nicht recht ernſt zu nehmen. Wie nun die dem

geſunden Menſchenverſtande widerſinnig erſcheinende Verbindung

der Muſik mit den ſchlicht-natürlichen Wußerungen des gewöhn

lichen Lebens in der Oper ausſieht, mag folgende kleine Epiſode

flüchtig beleuchten.

Als vor einigen Jahren „Bohème“ von Puccini „bei Kroll“

gegeben wurde, fand einer meiner Bekannten – ein leidenſchaft

licher Verehrer des geſunden Menſchenverſtandes – das Textbuch

der „Bohème“ auf meinem Schreibtiſch. Er blätterte darin und

brach plötzlich in lautes Gelächter aus.

„Haſt du die Oper ſchon gehört?“ fragte er.

„Ja“, antwortete ich.

„Dann erzähle mir doch, wie hier der Portier komponiert

iſt.“ Damit zeigte er mir die Textworte des dritten Aktes:

„Tu' alles wohlverpackt ganz ſtill in mein Bruſttuch.

Der Portier ſoll mir's holen . . .“

„Wird der Portier in dur oder in moll geſungen?“ fuhr er

vergnügt fort. Zweiteiliger oder dreiteiliger Rhythmus? Welche

Tonart? Sobald ich nach Hauſe komme, erzähle ich unſerem

braven Portier und Schuhmacher Jeremias Knautſchkel, daß er

das muſikdramatiſche Bürgerrecht erworben hat.“

„Du ſollſt eine kleine Lektion empfangen,“ dachte ich und ant

wortete ganz ernſthaft: „Du haſt recht, der Portier in muſikaliſchem

Gewande wirkt an dieſer ernſten Stelle, wo Mimi und Rudolf

ſich für immer trennen, unſäglich komiſch. Und wie geſchmacklos

realiſtiſch er noch dazu vom Orcheſter illuſtriert wird: Ein paar

leiſe klirrende Beckenſchläge mit Triangel geben zu verſtehen, daß

er die Trinkgelder nicht verachtet; dieſe Andeutung wird ſofort

von einem Flötentriller in ſchlaffer Mittellage beantwortet, der

den Hörer erkennen läßt, wie der Portier die Trinkgelder zu einem

geſundheitsgefährdenden Genuß von „Nordhäuſer mit Punſch“ ver

wendet. Hat dann das Alkoholtremolo eine unheimliche Steigerung

erfahren, ſo zeigen ein paar dumpfe Schläge auf der großen Trommel

und einige ängſtlich jammernde Oboentriolen ein düſteres Bild aus

dem Eheleben der Kellerbewohner.“
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Mein Bekannter ſah mich etwas mißtrauiſch an; ich machte

aber ein ſo unſchuldiges Geſicht, daß er meiner Aufforderung, ſich

das einmal ſelbſt anzuhören, bereitwillig zuſtimmte. – – –

Ich erwartete ihn nach der Vorſtellung am Ausgange.

„Nun, wie hat dir der muſikaliſche Portier gefallen?“

„Denke nur,“ antwortete er etwas kleinlaut, „ich habe die

Stelle ganz überhört. Ich begreife es nicht, ich habe noch während

der Vorſtellung wiederholt gedacht: paſſe auf den Portier auf.“

„Nun“, erwiderte ich, „die Stelle iſt Dir eben nicht auf

gefallen, weil nichts beſonderes daranzuBemerkenwar. Und jetzt, mein

lieber Freund, wirſt du bei unſerem Wege durch die Siegesallee

ein kurzes Kolleg über Wort und Muſik in der Oper anhören

müſſen.“

„Wenn ihr klugen Leute ein Textbuch in die Hände bekommt,

ſo prüft ihr immer jeden Satz und jedes Sätzchen auf ſeine

muſikaliſche Tragfähigkeit. Heißt es da: „ich liebe dich“ oder

„hörſt du die Klage meines Herzens?“ ſo ſeid ihr in freund

lichem Wohlwollen damit einverſtanden, daß das geſungen wird.

Handelt ſich's aber um Worte aus den realen Vorgängen des

Lebens, ſo ſchlagt ihr gleich die Hände über dem Kopf zuſammen

und denkt mit dem ſatten Gefühl überlegenen Geſchmackes: wie

kann man nur ſo etwas in Muſik ſetzen!“

„Der grobe Irrtum, in dem ihr befangen ſeid, iſt aber der,

daß ihr euch alle Worte mit der gleichen dicken Schicht von

Muſik beſtrichen denkt. – Wenn ihr ein Drama leſet, ſo wißt

ihr wohl, daß der Schauſpieler die Worte: „ich werde noch ein

Glas Bier trinken“ nicht mit demſelben Pathos ſprechen wird,

als wenn er zu ſagen hat: „nur über meine Leiche“ u. ſ. w. Leſet

Ihr aber einen Operntext, ſo ſchwebt euch der Sänger immer in

den großmäulichſten Poſen vor. Und doch ſteht der dramatiſchen

Muſik und dem Sänger die gleiche vollſtändige Skala vom höchſten

Pathos bis zu vollkommener Gleichgültigkeit im Ausdruck zur Ver

fügung, wie der dramatiſchen Dichtung und dem Schauſpieler. –

Laß mich die Oper mit einem Gebirge und den geſunden Menſchen

verſtand mit dem Meeresſpiegel vergleichen. Im Gebirge liegt

das Tal noch immer hoch über dem Meeresſpiegel; befindeſt du

dich aber in dem Tal, ſo ſpürſt du ſeine abſolute Höhe nicht,

ſondern es iſt für dich die Tiefe, von der die Höhen aufſteigen.

So ſind in der Oper die Stellen, die der Komponiſt ohne Hebungen

ſchlicht dahingleiten läßt, ſtiliſtiſch noch immer ſo hoch gehoben,

7“
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wie es nun einmal die Verbindung von Wort und Muſik im

Drama iſt, den geſteigerten Stellen gegenüber wirken ſie aber wie

glatte Ebene. – Hiermit ſtimmt auch meine Erfahrung überein,

daß die Bedenken gegen die Oper immer nur außerhalb des

Theaters laut werden. Wird die Oper vor dir Wirklichkeit, ſo

gebrauchſt du den Maßſtab, der ihren ſtiliſtiſchen Eigentümlich

keiten entnommen iſt, mit unbewußter Sicherheit. Darum bevor

zugen auch die Opernkomponiſten ſeit längerer Zeit die Opernform,

in der alles geſungen und nichts geſprochen wird, damit dem

Hörer nicht der einmal gewonnene Maßſtab wieder entfalle und

er nicht beſtändig gezwungen ſei, die ſtiliſtiſche Eigentümlichkeit

der Oper von neuem zu empfinden.“

„Ich weiß wohl, welche Frage dir auf den Lippen ſchwebt.

Du meinſt: wozu dieſes ganze hochgehobene Niveau, wenn ich es

gar nicht als hoch empfinden ſoll? Wozu verbinde ich Muſik und

Drama, wenn das geſamte Kunſtwerk günſtigſten Falls ſo natürlich

wirken kann wie das geſprochene Drama? – Dieſe Frage iſt die

Frage nach der Berechtigung der Oper, und dieſe brauche ich dir

wohl nicht nachzuweiſen. Du kennſt ſie ja die unvergleichlichen Wir

kungen, wenn Drama und Muſik auf Gebieten zuſammentreffen,

wo ſich beide gegenſeitig bereichern. Wie da die ganze Stimmung

des Dramas in die Muſik hineinſtrömt, jeden kleinſten Noten

wert durchleuchtend, wie der ganze Charakter, den der Sänger dar

ſtellt, eine zwingende Notwendigkeit des muſikaliſchen Verſtänd

niſſes ſchafft; wie lyriſche Partien ſich in wundervoller Breite

hinlagern, ohne daß die Vorgänge darum in undramatiſcher Weiſe

unterbrochen erſcheinen.“

„Laß mich ein Beiſpiel aus Tauſenden, die in gleichem Maße

geeignet wären, herausgreifen: die Habanera aus dem erſten Akt

„Carmen“ wäre als bloßes Lied ebenſo unbekannt, als ſie jetzt be

kannt iſt. Die verblüffende Verbindung von Sinnlichkeit und

Banalität würde man gar nicht verſtehen, wenn ſie nicht von dieſer

unternehmungsluſtigen Jungfrau vor einem Kreiſe verliebter Jüng

linge geſungen würde. Dieſes Stückchen Muſik iſt nur in der

Oper und nur an dieſer Stelle denkbar; hätte Bizet die Worte

der Habanera als bloßes Lied komponiert, es wäre ſicherlich anders

ausgefallen. Vielleicht wäre die Muſik, was man ſo nennt, hüb

ſcher und feiner geworden, ſo überraſchend und zugleich überzeugend

hätte ſie nie wirken können. Und wie groß iſt der Gewinn, den

auch das Drama aus dieſer muſikaliſchen Szene empfängt! Der

ganze Charakter der Carmen wird, ſofern die Sängerin auch nur



Aus dem Kirchenbuch von Spiekeroog. 101

leidlich ſpielt, bei dieſem Geſange deutlich, während das leichte

Hinüber zu dem einſtweilen noch kühl-ruhigen Don Joſé als Auf

takt zu der ernſten Entwickelung der Dinge empfunden wird. –

Dieſe Eindrücke waren nur mit den Mitteln, wie ſie die Oper

bietet, zu erreichen, und jede künſtleriſche Ausdrucksweiſe iſt gerecht

fertigt, mit der ſich Wirkungen hervorbringen laſſen, die auf andere

Art nicht zu erreichen ſind.“ -

„So, und nun trennen ſich unſere Wege! Belohne mich für

meine Bemühungen dadurch, daß du dich nicht mehr erregſt, wenn

du in einem Operntext einem Portier oder anderen ehrbaren Leuten

begegneſt; der Komponiſt tut ihnen nichts, er iſt froh, wenn er

ungefährdet an ihnen vorbeikommt. – Die Zeiten der Geſangs

zünftigkeit ſind vorüber. Man kann alles komponieren, wenn

man es nur anzufaſſen verſteht.“

Aus dem Kirchenbuch von Spiekeroog.

Im Kirchenbuch der kleinen Nordſeeinſel Spiekeroog fand ich dieſen

Sommer folgenden Bericht. Das in ihm geſchilderte Ereignis wirkt in der

ſchlichten Darſtellung des Berichterſtatters – des damaligen Paſtors von

Spiekeroog, F. Doden – ergreifend. So viel von Menſchenſchickſal, von

Hoffnungen und Enttäuſchungen, von Ringen und Streben, von Tod und

Leben, liegt in der Darſtellung, daß ſie paſſend die Reihe unſerer Erzählungen

(Novellen, Romane) eröffnet. Romane haben ja auch des Menſchen Leben,

Streben und Sterben zum Gegenſtand. D. H.

J. und Inſelleben haben manches Eigentümliche. Beſondere

Ereigniſſe für die Inſulaner ſind Strandungen. Mitmenſchen

in Not ſehen; ſich wagen müſſen, um das Leben der mit dem

Tode Ringenden zu retten; oft keine Hilfe leiſten können und den

herzzerreißenden Anblick haben, daß um Rettung Flehende Spiel

und Beute des Meeres werden; ſehen, daß ein Schiff umher

geſchleudert auf dem brandenden Meere zertrümmert werde; ſich

der ſo ſchwierigen Bergung der Schiffsladung unterziehen

müſſen, oft mit Ausſicht auf geringen Verdienſt oder auch auf

reichlichen Lohn; – das eine wie das andere macht eine Stran

dung für den Inſulaner zu einem Ereignis, das ihn aufregt, und

die erſte Kunde: ein Schiff auf dem Strande, geht bald von
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Mund zu Mund; alle Gemüter ſind voll ſpannender Erwartung

wegen des, was da kommen ſoll. – Unter allen Strandungen,

die hier vorgekommen, war die ergreifendſte und bedeutendſte

die, welche ſich am Montage, den 6. November 1854, ereignete.

Die Monate Oktober und November brachten ſtürmiſche Tage;

faſt immer tobte heftiger Sturm und das Meer erhob ſich ſtets

mit gleichem Ungeſtüm. Schauerlich war's bei ſolchen Stürmen

des Abends und Nachts; beſonders an dem Sonntagabend vor

dem 6. November, als der Sturm wie mit neuer Gewalt be

gann, konnte man ſich trüber und unruhiger Gedanken nicht er

wehren.

Am Morgen war das Wetter nur wenig gelinder. Etwa

gegen 10 Uhr brachte einer der hieſigen Grenzaufſeher die Nach

richt, daß ein Schiff auf der Inſel geſtrandet und in Gefahr ſei.

Er hatte geſehen, wie das Schiff, das er in der Nähe von Lange

oog zuerſt bemerkt, von dem Sturme gleichſam hierher gepeitſcht

ſei und mit gewaltiger Schnelligkeit hierher getrieben, um dann

ganz nahe an der Inſel zu ſtranden, ſo nahe, wie ſelten ein Schiff

hier ſtrandet. Auf der nächſthöchſten Düne, wo der ſogenannte

Utkick (errichtet während der Zeit des Krieges zwiſchen Schleswig

Holſtein und Dänemark) ſteht, hatte man einen überraſchenden

Anblick. Nordweſtwärts ſtehend (zwiſchen den beiden weißen

Dünen) erblickte man ein großes Schiff; weit auf dem Strande

feſtſitzend ragte das Schiff mit ſeinen 3 hohen Maſtbäumen hoch

empor, und man hätte ſich des majeſtätiſchen Anblicks gefreut,

wenn man nicht auch zugleich hätte befürchten müſſen, daß dieſer

ſtolze Bau, von Menſchenhänden gemacht, ein Zeichen und Zeug

nis werden ſollte aufs neue, wie die tobenden, entfeſſelten Elemente

verachten und gleichſam höhnend wie in neckendem Spiel des

Menſchen Werk, wenn auch noch ſo groß und feſt, verderben,

als wäre es nur gemacht, um bald als Trümmer, Splitter, Fetzen

und Schutt zu vergehen und zu zerſtieben. Dieſes Schiff – es

hieß „Johanna“ – war, wie man ſpäter erfuhr, ein ganz neues

und am Mittwoch vorher von Bremerhafen aus zum erſten Male

in See gegangen.

Kaum hatte man ſich dem Eindrucke, den der Anblick des

geſtrandeten Schiffes von den Dünen aus machte, hingegeben, als

man ſich ſchon gedrungen fühlte, zum Strande zu eilen und dem

Schiffe näher zu kommen. Faſt war es nicht möglich, gegen den

ſtürmenden Nordweſt einherzuſchreiten und von der Stelle zu

kommen; dazu trieb der Wind den Sand vor ſich her und wurde
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man dadurch am Sehen verhindert. Nahe dem Strande ge

wahrte man mehr von dem Schiffe und von dem, was auf

demſelben. Das Verdeck des Schiffes war überfüllt von

Menſchen; man ſah Kopf an Kopf und die Befürchtung, daß es

ein Auswandererſchiff ſei, wurde nur zu bald traurige Gewißheit,

Das Schiff wurde hin- und hergeſtoßen; die brauſenden Wogen

ſchäumten wild und ſprühten geſpenſtiſchen Schaum aus; die fort

währenden Brandungen ließen die Gefahr immer drohender

werden. Das Waſſer ſchwoll ſchnell an und es war noch nicht

Flut; es überſtrömte den ganzen Strand bis an die Dünen.

Faſt alle Inſulaner waren verſammelt am Strande. Man ſchaute,

ſtaunte, ſtarrte! Was tun für die Vielen auf dem Schiff, deren

Jammergeſchrei trotz des heulenden Sturmes, trotz des donnernden

Getöſes der gepeitſchten Wogen doch uns ins Ohr und Herz

drang; ja beim Dorfe hat man den Notſchrei vernommen. Wir

konnten dieſen Schrei nur achſelzuckend und ſtumm erwidern; nur

durch Hüteſchwenken ein Zeichen geben, daß wir ihre Not er

kannten und fühlten. Was tun für die Unglücklichen? Das

war die Frage, auf die keiner eine Antwort wußte. „Mit eurer

Macht iſt nichts getan“! – rief Gott mit des Meeres donnernder

Stimme.

Leider ſind wir hier von Rettungsanſtalten noch ganz ent

blößt; nicht einmal ein Rettungsboot“) iſt da. Auf dem Schiffe

befand ſich ein Rettungsboot, konnte aber auch nicht benutzt

werden, wie der Kapitän ſpäter geäußert hat.

Man ſchaute, ſtarrte mit der bangen Frage im Herzen: was

will's werden? Die ſteigende Flut kam noch immer nicht aufs

höchſte und Ebbe, auf die man hoffte wie auf einen rettenden Engel,

trat auch nicht ein zur gewöhnlichen Zeit. Das Schiff bewegt

ſich hin und her, gleich als wenn es rang mit gewaltigem Schmerz,

und jede gewaltſame Bewegung und Erſchütterung desſelben

erſchütterte auch aufs neue die erſchrockenen Herzen der

Schiffbrüchigen, immer mehr erzitternd vor dem brüllenden Meer

ungeheuer, das da ſuchte, ſie zu verſchlingen. Wir waren ſo nahe

den in Not Schwebenden und blieben ihnen doch ſo fern und

taten nichts für ſie, konnten nichts tun. Das Schiff neigte ſich

in ſeiner ganzen Schwere wie ohnmächtig auf die eine Seite dem

Meere zu, beſonders da die gekappten Maſten niederſtürzten,

*) Jetzt iſt eine gut eingerichtete Rettungsſtation auf Spiekeroog.
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Segel und Tauwerk und ach! auch Menſchen mit ſich fortreißend,

die verwundet und zerdrückt ins Meer geriſſen wurden.

Retten können aus Todesgefahr iſt ein ſüßes Gefühl; ach!

wir machten in dieſem Augenblick die ſo bittere Erfahrung des

Gegenteils; wir konnten nicht retten; das Rauſchen der Wellen

war ein Todesrauſchen und erfüllte mit Todesgrauen, und der

Tod forderte jetzt ſeine Opfer, gleichſam ſpottend aller, aller Angſt

der Unglücklichen und unſerer Ratloſigkeit. Ein Kindlein trieb

an! – – – und was die offenen Arme der Inſulaner auf

nahmen, war eine Leiche! – So knüpfte der Tod, möcht' ich

ſagen, zuerſt das Band zwiſchen den Schiffbrüchigen und uns

durch das tote Kind. Wer ward wohl nicht tief erſchüttert bei

dem Anblick dieſer erſten Leiche, der bald mehrere folgten. Ob wir

am Strande alle ſeiner gedacht, des Wort allein Wind und Meer

gehorſam ſind? Ob wir ein Herz hatten, zu beten für die Un

glücklichen? Ob das Herz jetzt nicht zu ſehr beſtürmt wurde

durch die Frage: Warum ſolch ein Unglück? Iſt es der Herr,

der es tut? Warum? – Ach! das kleingläubige Herz zitterte

und das laute Warum des ſchwachen Herzens wurde nur lauter

mit dem immer lauteren Toſen des Meeres, deſſen Heulen wohl

klang wie ein ſchauerliches Echo des Warum? im Herzen. Das

kleingläubige, zitternde Herz wagte nur zu ſeufzen und gejagt von

ungeſtümen Gedanken kam es nicht zum ſtillen, ernſtlichen Beten.

Ach! wie ſchwach, wie arm fühlte ich mich als Menſch in jenem

Augenblicke. – – – – O! hätte nicht gerade jetzt der Strand

eine Gebetsſtätte ſein ſollen und die chriſtliche Gemeinde Für

bitte getan haben einmütig und wie ein Herz und eine Seele

gebetet haben? Wahrlich dem tiefer und ernſter Denkenden und

Flehenden mußte ſchon der Anblick dieſes Unglücks eine Glaubens

probe werden; man mußte ſich fragen: wo iſt nun dein Gott, dem

du dieſe Unglücklichen befehlen kannſt unter Gebet und Flehen? –

Was in dem Herzen der Schiffbrüchigen vorgegangen, – es iſt

geſchrieben in Gottes Buch, das dereinſt wird aufgeſchlagen vor

aller Augen an dem großen, letzten Tage, da alle Menſchen

kinder ſtehen werden vor dem Herrn, dem Herzenskündiger. –

Wir hatten jeden Augenblick den traurigen Anblick einer neuen

Leiche und um uns Lebende lag bald eine ganze Reihe von Toten.

Das Schiff immer weiter ſich dem Meere wie einem offenen

Todesrachen zuneigend war anzuſehen wie ein ſtolzer Rieſe, der

dahinſtürzend ſich nicht halten kann und ſich ſcheut vor einem er

bärmlichen Untergange. Großes Angſtgeſchrei ertönte vom Schiff,
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wenn die Notleidenden zu bemerken glaubten, daß wir uns vom

Strande entfernen wollten.

Daß einzelne ſich auf den Tod ernſtlich vorbereitet, wie es

ſich Chriſten ziemt, weiß man durch ſpätere Mitteilungen der Ge

retteten. Eine Familie befand ſich auf dem Schiffe, zu welcher

betagte Eltern, erwachſene Kinder und ſonſtige Anverwandte ge

hörten. Der Kinder wegen hatten ſich die Eltern, wenn auch

ſchweren Herzens, zu der Reiſe nach Amerika entſchloſſen, um

dort eine neue Heimat zu ſuchen. Dieſe haben ſich ſämtlich in

Gemeinſchaft auf den Tod vorbereitet, haben Abſchied vonein

ander genommen mit Bitte um Vergebung wegen alles, womit

ſie einander etwa wehe getan und beleidigt, und mit Hoffnung,

ſich bald vor Gottes Thron wiederzufinden. Von dieſer Familie

wurden nur die betagten Eltern gerettet. Wie traurig und zer

ſchlagen gingen dieſe einher, als ſie auf der Inſel waren, und

ihr Herz wurde beſtürmt von religiöſen Fragen und Bedenken

wegen ihres Unternehmens, und verſuchten ſie durch einzelne Aus

ſprüche der Heiligen Schrift darüber ins klare zu kommen, ob

ihre Abreiſe Gott wohl- oder mißfällig geweſen. – Nicht alle auf

dem Schiffe ſcheinen ſich in der Not ſo würdig wie dieſe be

nommen zu haben; wie erzählt worden, haben einzelne auch

gemurrt und getrotzt wider Gott mit Fluchen. –

Auf den Strand trieben allerlei Trümmer, Stücke, die vom

Schiffe ſich losgeriſſen, auch Proviant, tote Hühner fand man;

ein Schwein kam angeſchwommen und blieb am Leben. Sobald

es bei eintretender Ebbe möglich war, verſuchten die Inſulaner

ans Schiff zu kommen und wagten ſich tief hinein ins Waſſer;

doch mußten ſie mehrere Male zurück, da die Wellen noch zu

hoch gingen. Gegen 2 Uhr nachmittags etwa verlief ſich das

Waſſer ſo weit, daß an Rettung gedacht werden konnte und als

bald wurden auch die Schiffbrüchigen herabgeholt vom Schiff,

auf welchem ſie in ſo kurzer Zeit ſo Schweres erlitten hatten,

wie vielleicht in ihrem ganzen Leben noch nicht. Das Schiff bot

einen ergreifenden Anblick dar: nichts als Spuren der Verwüſtung,

auch Blutſpuren, da etliche verwundet, zerſchlagen oder zerdrückt

waren, und wie ließe ſich beſchreiben, was ſich ausſprach in dem

Blick der noch Lebenden, die voll Angſt und Verzweiflung ſo

lange nun der frohen Hoffnung auf Rettung vom Tode ſich hin

geben durften. Lebende und Tote wurden jetzt heimgebracht, hin

gebracht ins Dorf, wo die Unglücklichen Zuflucht und Her

berge finden ſollten, und ſo viele Unglückliche hatte die Inſel noch
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wohl nicht beherbergt. Laut klagend und weinend oder auch

ſtumm kamen die Schiffbrüchigen im Dorfe an; teils kamen ſie

zu Fuß, teils wurden ſie auf den „Wüppen“ hergeführt, insbeſondere

die Kinder und ſonſtige Schwache. Erſtarrt vor Angſt und Kälte

waren faſt alle. Nun war es Zeit für die Inſulaner, Samariter

dienſte zu tun; nun galt es, Unglückliche aufzunehmen in die

Häuſer, ſie zu tröſten, ſie zu kleiden, zu ſpeiſen und zu tränken.

Das Dorf wurde überfüllt. Über 200 Perſonen haben ſich auf

dem Schiffe befunden; wie es ſich nachher herausſtellte, ſind 80

umgekommen und von dieſen ſind 40 angetrieben, wenngleich nicht

alle in den erſten Tagen. Die Inſulaner hatten vollauf zu tun

mit den Schiffbrüchigen, wie auch wegen der Sachen, die aus

dem Schiffe herausgeſchafft werden mußten.

Es war ein eigentümliches Gefühl, die Zitternden und Ge

beugten zu ſehen, wie ſie kaum ihre Hände ausſtrecken konnten

nach Speiſe und Trank, deren ſie ſo ſehr bedürftig waren;

zitternd vor Kälte ſuchten ſie das Feuer und begehrten trockene

Kleider. Des Klagens, Bittens, Fragens war kein Ende. Faſt

jeder hatte den Verluſt eines oder mehrerer ſeiner Angehörigen

zu beklagen. Manche waren bei ihrer Ankunft auf der Inſel

ungewiß über das Schickſal der Ihrigen. Sobald nach erſter

Erquickung und Erholung es ihnen möglich war, kamen die Ge

retteten aus den Häuſern heraus, um Nachfrage zu tun nach den

Vermißten und ſie aufzuſuchen entweder unter den Lebenden oder

unter den Toten. Da gab es erſchütternde Auftritte des Wieder

ſehens oder auch getäuſchter Hoffnung, wenn es hieß: Der, Die

iſt tot! Da war dann neue Trauer, neuer Schmerz. Beſonders

muß noch Erwähnung getan werden 13 der Unglücklichen, die ſich

während des Sturmes in eine der Kajüten gedrängt hatten und

die Tür derſelben gleichſam inſtinktmäßig verſchloſſen gehalten,

als könnten ſie den Tod, den ſie jeden Augenblick durch Zerſchellen

an einem Felſen befürchteten, noch zurückhalten. Von der Stran

dung auf der Inſel waren ſie nichts gewahr geworden. Als das

Schiff ſchon verlaſſen geweſen von den Auswanderern, gehen noch

einige Inſulaner umher auf dem Schiffe, um nachzuſehen, was

noch etwa zu tun ſei auf dem Schiffe. Da öffnet ſich die Ka

jüte und eine Stimme fragt: Wer ſeid ihr? Was wollt ihr?

– Wir ſind Inſulaner, die euch retten wollen – war die Ant

wort. Da ſtürzten die ſchwer Geängſteten heraus, ſie ſehen voll

Verwunderung das Schiff auf trockenem Strande und nicht, wie

ſie gemeint hatten, auf einer Klippe mitten im Meere; haben auf
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einmal die Gewißheit der Rettung – dieſer plötzliche Wechſel

vom Tode zum Leben macht einen ſo gewaltigen Eindruck auf

ſie, daß ſie ſich faſt nicht faſſen können und vor Freuden den

Inſulanern als ihren rettenden Engeln um den Hals fallen und

ihnen danken einmal über das andere; auch ſpäter, wenn dieſe

zuletzt Geretteten dieſe Inſulaner wiedergetroffen, während ihres

Aufenthalts auf der Inſel, iſt die Freude immer wieder ausge

brochen und der Dank wieder laut geworden. Sehr traurig war

es, daß auch Kinder ihre Eltern verloren hatten, ja ſelbſt ein

Säugling war da, dem die Mutter nicht mehr die Bruſt reichen

konnte, da ſie nicht mehr unter den Lebendigen. Einer anderen

Mutter wurde ein Kind gebracht mit der Frage, ob es das ihrige

ſei; das Kind erblickend in fremdem Kleide und vielleicht durch

Kälte u. ſ. w. verändert findend, erklärte ſie, es ſei nicht ihr

Kind; indes, als das Kind wieder weggetragen wird, fängt es an

zu ſchreien und an dem Schrei des Kindes erkennt die Mutter

dasſelbe und ruft: es iſt mein Kind! und drückt es an ihr

Mutterherz. –

Gegen Abend des verhängnisvollen Tages ließ der Sturm

nach, und dieſe Stille draußen tat innerlich im Herzen wohl;

jeder verlangte bei ſo großer Anſtrengung an dieſem Tage nach

Stille, wenn auch zur rechten Sammlung noch keine Zeit war.

Auch war es gut, daß bei eingetretener beſſerer Witterung das

Fährſchiff nach Harlingerſiel abfahren konnte, um Brot zu holen,

weil der Vorrat auf der Inſel für ſo viele nicht hinreichte. Es

war ein glückliches Zuſammentreffen, daß gerade kürzlich die Inſu

laner viele Schafe geſchlachtet hatten und den aufgenommenen

Fremden Fleiſch bieten konnten; dieſe bedurften auch nach den

Tagen der Angſt und der Seekrankheit beſonderer Stärkung und

der Appetit bewies, daß die Natur ihr Recht verlangt. Später

wurde auch Fleiſch vom Schiffe geholt und verabreicht. Im

Wirtshauſe wurden 23 Perſonen untergebracht, in der Paſtorei

wurden die erſte Nacht 13 der Unglücklichen beherbergt, obwohl

in dem kleinen Hauſe dazu faſt kein Raum war. Unter den

letzteren befand ſich eine Witwe (Frau Kull aus Stuttgart), die

in die Paſtorei gebracht, niederſank; ſie war mit 6 Kindern auf

dem Schiffe geweſen und wußte nicht ob ſie alle gerettet ſeien

oder nicht. Nach einer Weile wurde auch ein dreijähriges Kind

gebracht in die Paſtorei und die Frau erklärte, es ſei ihr Kind.

Dasſelbe war ganz erſtarrt und faſt leblos. Die Mutter war zu

ſchwach, um es pflegen zu können; andere nahmen es in die
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Hände und wir hatten den ganzen Abend zu tun, um das Kind

zu erwärmen und zu beleben; doch endlich gab es Lebenszeichen.

Die Mutter legte ſich dann zu Bette mit dem Kinde. Den

übrigen im Hauſe wurde eine Streu bereitet und wurden Betten,

ſo viel als vorrätig, daraufgelegt. Sie fühlten ſich, wie ſie

äußerten, ſanft gebettet in Erinnerung an die jämmerliche Lage

und große Angſt auf dem Schiffe. In der Nacht kam unſer

Fährſchiff vom Siel zurück mit Proviant und am Morgen

konnte den Schiffbrüchigen das tägliche Brot gereicht werden.

Das kranke Kind hatte nachts mit der Mutter geſprochen; ich

hörte es und freute mich, daraus auf Beſſerung ſchließend; doch

als ich ans Bett trat des Morgens und die Mutter fragte, gab

dieſe keine tröſtliche Antwort; das Kind war ſehr ſchwach und

dieſe Schwäche nahm zuſehends zu; die übrigen Kinder, die ſämtlich

gerettet in einem anderen Hauſe ſich aufhielten, wurden geholt

und wir ſtanden um ein Sterbebett; – um 8 Uhr ſtarb das Kind

in der Mutter Armen. Sie ſprach mit chriſtlicher Ergebung von

dem Verluſt des Kindes, obwohl ſie es erſt nicht aus den Armen

laſſen wollte.

Auf der Inſel war in jenen Tagen außergewöhnliches Leben

und Treiben; die Anweſenheit ſo vieler Fremden machte die

Inſel lebhaft und wenn man die Fremdlinge umhergehen ſah, ſo

mußte man faſt lächeln über die wunderlichen Anzüge, da ſie halb

ausſtaffiert waren mit der Garderobe der Inſulaner. So viel

wie möglich wurde aus dem Schiffe geborgen; aber was ſich noch

vorfand, war durchnäßt, und als die Sachen zum Trocknen

ausgehängt waren, ſah es auf dem Eilande aus wie auf einem

Trödlermarkte. Viele fanden von ihren Habſeligkeiten nichts

wieder. Das war den Unglücklichen ein neuer Schmerz, und

traurig war es auch, wenn einzelne mit einem Stück ihrer Kiſte

u. dgl. heimkehrten vom Strande, das ſie wiedergefunden. Die

Auswanderer waren meiſt aus Süddeutſchland, Leute mittleren

und niederen Standes, die nicht viel bares Geld bei ſich führen.

Einige, die ihr Geld gleichfalls verloren, hatten auch nicht einen

Heller mehr im Beſitz; verſichert hatten ſie ihre Sachen auch

nicht, mit einzelnen Ausnahmen. Bei einer Leiche fand man

mehrere Goldſtücke; einer beklagte den Verluſt von 100 Thalern

baren Geldes, ein anderer behauptete, 2000 Thaler verloren zu

haben. Die Leute waren meiſt Proteſtanten, einzelne Katholiken

wie auch Juden befanden ſich darunter. Ein Katholik ſprach

ſeine Verwunderung darüber aus, daß die Proteſtanten doch ſo
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ganz anders ſeien, als er gewußt und ſich vorgeſtellt; daß ſie

beſſere Menſchen zu ſein ſchienen, als ſeine Glaubensgenoſſen.

– Manche unter den Auswanderern waren den Inſulanern faſt

unverſtändlich wegen ihres ſüddeutſchen Dialekts. Sämtliche

Auswanderer hatten nach ihrer Schilderung in der Heimat kein

beneidenswertes Los gehabt und erklärten, dadurch zum Aus

wandern gedrungen zu ſein. Nach ihren Schilderungen ſcheinen

hier in Norddeutſchland die Verhältniſſe zum äußeren Fort

kommen für jedermann beſſer zu ſein als in Süddeutſchland.

Die Leichen wurden in die Kirche gebracht, aber ihrer waren

zu viele und mußten deshalb etliche draußen auf dem Kirchhof

liegen bleiben. Auffallend war es und traurig anzuſehen, daß faſt

alle Leichen völlig nackt angetrieben wurden. Das natürliche Ge

fühl ſträubte ſich faſt, ſich mit ſo vielen nackten Leichen zu be

faſſen und wie ſchwer und angreifend dies war, weiß ich durch

Mitteilungen des Strandvogts Mingers von Neuharlingerſiel,

der es ſich beſonders angelegen ſein ließ, daß für die Leichen das

Nötige getan wurde. Derſelbe erzählte auch, daß ihm am erſten

Morgen nach ſeiner Ankunft am Strande etliche Kinder begegnet

ſeien und ihn angerufen mit der Frage, ob er es ſei, der, wie ſie

gehört, nun weiter für ſie ſorgen werde, da ſie ihre Eltern ver

loren. Mit Tränen in den Augen, aber vertrauensvoll und

hoffend hätten ſie ihn angeſehen. Nicht weit davon, wo ſie

ſtanden, war die Stätte des Unglücks und des Jammers; das

darniedergeworfene, im Sande fetzſitzende Schiff war das traurige

Denkmal, das die Waiſen an ihren Verluſt erinnerte. Das

königliche Amt Eſens, das ſich hierher verfügt hatte, ließ eine

Leichenſchau anſtellen, damit beglaubigte Totenſcheine ausgeſtellt

werden konnten. Manchem mochte es ſchwer werden, über den

Toten, unter welchen auch ſeine nächſten Angehörigen waren,

ſeinen Eid abzulegen, und der Eid mochte zugleich als Klage des

trauernden Herzens vor Gott laut werden. Auch wurde der

Land-Phyſikus aus Eſens hierhergeſandt wegen etwaiger Kranken

unter den Schiffbrüchigen. Einer der Landgensdarme wurde auch

hierher beordert. Die Expedienten des Auswandererſchiffes trafen

ſehr bad hier aus Bremen ein.

Man verlebte hier damals ſchwere, unruhige Tage und bei

vieler Arbeit und Mühe verdrängte ein Eindruck den anderen,

und ſo kam es, daß oft gewaltige Eindrücke ſich augenblicklich

bald verwiſchten, die aber ſpäter doch wieder hervortraten, und

man wunderte ſich ſpäter, wie man ſo viele und ſtarke Eindrücke
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hatte ertragen können, ohne mehr davon angegriffen zu ſein, ohne

untauglich zu werden für ſo vieles, was getan werden mußte.

Mancher hatte in dieſen Tagen viele Arbeiten zu verrichten, an

welche er gar nicht gewöhnt war; ſo lernte man in dieſen Tagen

ſich in manches zu ſchicken, ſich zu behelfen, zuzugreifen bei allerlei,

was gerade vorkam. Beachtenswert und oft ergreifend waren

die Äußerungen und Bekenntniſſe einzelner Auswanderer, wenn

man mit ihnen in nähere Berührung kam; einzelne waren auch,

die durch ihre Wußerungen und ihr Betragen Anſtoß gaben.

Wegen der Bergung machten die Inſulaner keine großen

Anſprüche und verlangten nicht das geſetzmäßige Drittel, ja gar

nichts, wenn dadurch die Schiffbrüchigen noch neuen Verluſt er

leiden ſollten. Es wurde in dieſer Hinſicht ein Akkord getroffen

mit den Bremer Expedienten, die eigentlich den erlittenen Verluſt

tragen mußten, und darum war es auch nicht unbillig, daß eine

Koſtvergütung bezahlt wurde, auf welche die Inſulaner anfangs

nicht gerechnet hatten. Es wurde für die Perſon per Tag 14 Gr.

ausbezahlt.

Bei den meiſten der Auswanderer, die ſonſt nie zur See ge

weſen und nach ihrer Schilderung ſich ganz wunderliche, komiſche

Vorſtellungen von einer Seereiſe gemacht hatten, war nach der

Strandung große Furcht vor dem Meere und der weiteren See

reiſe und die Sehnſucht nach der verlaſſenen Heimat wurde bei

einigen ſtark. Etliche mochten nach dieſem Unglücksfall erſt recht

zur Beſinnung kommen über den gefaßten Entſchluß, ihr Vater

land zu verlaſſen; und wenn keine edlen Beweggründe ſie ge

trieben hatten, ſo mochte Reue nach ſolchem Unglück ſie auch

niederdrücken. In die Heimat zurückzukehren war für die meiſten

nicht leicht und der größte Teil iſt ſpäter auch nach Amerika

abgegangen.

Am Donnerstage fand das Begräbnis der Verunglückten

ſtatt. Da die vielen Leichen nicht auf hieſigem Kirchhofe be

graben werden konnten, ſo wurde beſchloſſen, eine Grabſtätte für

Strandleichen beſonders anzulegen, was man ſchon länger vor

gehabt hatte. Öſtlich vom Dorfe wurde eine Stelle dazu auser

ſehen und hier den Verunglückten die letzte Ruheſtätte bereitet.

Um das große offene Grab waren die Auswanderer verſammelt

als die Leidtragenden, und mit ihnen hatten ſich die meiſten Inſu

laner eingefunden. Das Begräbnis fand im Zwiedunkel ſtatt.

Zunächſt ward die Stätte zu einem chriſtlichen Gottesacker von

dem Paſtor eingeweiht; unter lautem Weinen wurden die vielen
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Toten beſtattet; und als der Paſtor die Trauerhandlung mit einem

Gebet beſchloß, ſprachen die Umſtehenden laut zweimal Amen,

was einen tiefen Eindruck machte. Bald nach dieſem Amen er

tönte der Glocke Schall, welche uns ins Gotteshaus rief. Unſere

kleine Kirche füllte ſich, wie noch wohl nie; ach! wie viele Trau

ernde, Weinende waren verſammelt an heiliger Stätte. Leiſe nur

und zitternd trotz der Menge der Verſammelten ertönte der Geſang:

„Jeſus meine Zuverſicht – –.“ Die Trauerrede des Paſtors

ſprach den gewaltigen Schmerz der Unglücklichen aus und verkündete

dann das noch gewaltigere Wort Gottes, um die Tiefgebeugten

zu heben und emporzurichten.

Der Gedankengang der Trauerrede war folgender:

Wie ſtehen wir heute im Gotteshauſe, nachdem Gott

zu uns ſo laut und ernſt geſprochen durch Sturm und

Unwetter?

1. Mit demütigem Bekenntnis unſerer Ohnmacht und Nichtig

keit (Pſalm 43, 3; 5. Moſe 32, 39; Pſalm 77, 17;

Jerem. 9, 23. 24; 1. Petri 5, 6a u. ſ. w.).

2. Mit wehmütiger Klage um das Verlorene (Jerem. 9, 1;

Joh. 11, 33–36 u. ſ. w.).

3. Mit lautem Dank für das Gerettete (Pſalm 107, 23–32

u. ſ. w.)

4. Mit vertrauensvoller Bitte um Zuflucht (Pſalm 90, 2–3,

11–17).

Die folgenden Tage gab es noch fortwährend viel zu tun mit

der Bergung; auch am Sonntage ruhte die Arbeit nicht, um das

noch einigermaßen günſtige Wetter zu benutzen. Der Gottesdienſt

am Vormittage fiel deshalb aus und wurde des Abends bei Licht

wieder gehalten. Es waren wiederum die Auswanderer faſt alle

verſammelt, fühlend wohl mehr denn je, daß ſie einer höheren

Stärkung, der Stärkung aus Gottes Wort bedurften. Es

wurde gepredigt über die Sonntagsepiſtel: 22p. Trin. Philipp. 1,

3–11.

Wie ſich der Apoſtel bewährt als Chriſt in zeitlicher

Trübſal?

1. Mit freudiger Erhebung gedenkt er der Gemeinſchaft,

die er mit den andern hat am Evangelio.

2. Er iſt gewiß, was das gute Werk ſei, das Gott anfange

und vollführe.

3. Er iſt ſtark und kräftig, das Evangelium zu verant

worten und zu bekräftigen.
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4. Er wird nicht müde im Gebet und Fürbitte.

Geſang Nr. 420. Ich bemerkte, wie einem alten Manne,

als wir V. 5 ſangen, wo es heißt:

„Empörte Wellen, ſchlagt herein!

Gott ſoll mein beſter Anker ſein!“

die Tränen aus den Augen ſtürzten; er war gerührt und tief er

ſchüttert.

In der Nähe und Ferne nahm man an dem Unglücke der

Auswanderer Anteil. Insbeſondere bewies die Stadt Oldenburg

ihre Teilnahme durch die Tat, indem von dort durch den Ober

Gerichts-Anwalt Groskopf daſelbſt ſehr bald 100 Rthlr. und

mehrere Pakete mit Kleidungsſtücken geſandt wurden. Die in

Eſens veranſtaltete Sammlung kam nicht früh genug zu Ende.

Die Oldenburger und Bremer haben ſpäter noch 1000 Rthlr.

geſammelt, um damit die Auswanderer auf ihrer weiteren Reiſe

zu unterſtützen. Eins von den verwaiſten Kindern – dieſes Kind

war gerettet, Vater und Mutter, Tante und 3 Geſchwiſter um

gekommen –, ein jüdiſches, */4 Jahre alt, wurde aufgenommen

von dem chriſtlichen Verein zu Bremerlehe „Freund Israels.“

Ein anderer verwaiſter Knabe wurde von einer achtbaren Familie

in Oldenburg an Kindesſtatt angenommen.

Wegen der Abreiſe der Schiffbrüchigen war am Anfange der

anderen Woche noch nichts feſtgeſetzt; eine baldige Abreiſe war

in mehr denn einer Hinſicht wünſchenswert, insbeſondere auch,

weil unter den Fremden Maſernkranke waren. Eins aber trat

ein, was die plötzliche Abreiſe ſchon am Dienstag veranlaßte.

Es trat ſtarker Froſt ein und damit die drohende Ausſicht, daß

die Fremden auf längere Zeit hier möchten feſtgehalten werden,

wenn nicht den ganzen Winter. Deshalb ließen die Bremer

Expedienten die Auswanderer ſobald wie möglich nach dem Siel

überſetzen, um ſie über Land nach Bremerhaven zu befördern.

Die Abreiſe ging überaus eilig vor ſich und konnte ein

Gottesdienſt beim Abſchiede, wie es die Bremer wünſchten, nicht

gehalten werden.

Welch eine Stille, Leere auf der Inſel, als die Vielen auf

einmal uns verlaſſen hatten, und auch das machte wieder einen

eigentümlichen Eindruck. Und doch mußte man froh ſein, daß die

Mühſeligkeiten ſo weit überſtanden waren. Mit frommen

Wünſchen ließen wir die Schiffbrüchigen ziehen, die zum Teil mit

Rührung eines dankbaren Herzens ſchieden. Einige ſprachen
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ſpäter den Inſulanern ihren Dank aus in öffentlichen Blättern.

Das Schiff, auf welchem ſie ſo große Not ausgeſtanden, ließen

ſie als Wrack zurück und es wurde bald völlig zertrümmert und

zerſchlagen. Wer weiß, ob ſie ihr Glück gefunden in der neuen

Heimat; vielleicht ſitzen dort manche von ihnen auf den Trümmern

ihres Glückes und trauern noch. Mögen ſie am Ende nicht

Schiffbruch leiden an ihrem Glauben, ſondern Rettung und Er

löſung von allem Übel erfahren. Wir werden ſie in dieſem Leben

wohl nicht wiederſehen. Möchten wir einſt droben uns alle

wiederfinden in den ewigen Hütten der himmliſchen Heimat, wo

kein Leid, kein Geſchrei, keine Träne mehr ſein wird, und wir alle

Gott danken können für alles, was er an uns, für uns und mit

uns getan hienieden, möge dort nach aller Trübſal der laute Lob

geſang ertönen:

„Der Herr hat alles wohlgemacht

Gebt unſerm Gott die Ehre!“

Kunſtberichte.

Von Hans Roſenhagen.

Berliner Kunſt-Ausſtellungen.

Den aufmerkſamen Beobachtern des deutſchen Kunſtlebens kann es

nicht entgehen, daß Berlin für dieſes ſeit ein paar Jahren erheblich an Be

deutung gewonnen hat. Schien dieſe Erſcheinung zunächſt mit dem Auf

ſchwung der Reichshauptſtadt als Kunſtmarkt zuſammenzuhängen, ſo kann

man ſich in der letzten Zeit der Erkenntnis nicht mehr verſchließen, daß die

Berliner Sezeſſiion einen hervorragenden Anteil an der Verbeſſerung der

Berliner Kunſtzuſtände hat. Niemals iſt eine zur Hebung des Kunſtgeſchmacks

und des Kunſtverſtändniſſes ins Leben gerufene Künſtlervereinigung von ihren

Gegnern kräftiger unterſtützt worden als ſie. Der Monarch in Perſon, die

ängſtlich ausweichende Landeskunſtkommiſſion und nicht zuletzt die ihre un

möglich gewordenen Beſtimmungen unentwegt hochhaltende Große Berliner

Kunſt-Ausſtellung haben dazu beigetragen, der Sezeſſion und ihren Be

ſtrebungen die volle Teilnahme aller ernſthaften Kunſtfreunde zu verſchaffen,

und dieſe Teilnahme ſpornte die Sezeſſion wieder an, immer Beſſeres zu leiſten,

nicht nur die Große Berliner Kunſt-Ausſtellung, ſondern ſich ſelbſt zu über

treffen. Auf dieſe Weiſe hat Berlin als Kunſt-Ausſtellungsſtadt eine Be

deutung erlangt, die es trotz aller Anſtrengungen der ſtaatlichen Faktoren

bisher nicht erreichen konnte und die am beſten bezeugt wird durch den

fortdauernden Zuzug junger künſtleriſcher Kräfte aus anderen wichtigen

Kunſtſtädten.

8
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Wenn ein Vergleich zwiſchen den beiden ſommerlichen Berliner Aus

ſtellungen bei den Urteilsfähigen, bei jenen, die in der Maſſenvorführung

von Kunſterzeugniſſen eine nicht ſcharf genug zu tadelnde Barbarei erblicken,

naturgemäß zu Gunſten der Berliner Sezeſſion ausfallen muß, ſo läßt ſich

doch nicht überſehen, daß in dieſem Jahre auch ſeitens der Großen Berliner

Kunſt-Ausſtellung Anſtrengungen gemacht worden ſind, in dem gegebenen

Rahmen Beſſeres zu leiſten als ſonſt. Daß die Wirkung dieſen Bemühungen

nicht entſpricht, liegt daran, daß man nicht ſoviel hervorragende Kunſtwerke

herbeiſchaffen konnte, als nötig ſind, den Eindruck von zweitauſend gleich

gültigen, minderwertigen oder gar wertloſen Arbeiten aufzuheben. Dieſen

Mangel an feſſelnden Schöpfungen vermag ſelbſt die geſchickteſte Organiſation

nicht zu verdecken. Immerhin iſt es gelungen, ein im allgemeinen wohl

tuendes Bild zu geben, deſſen Glanzpunkt dieſes Mal im letzten der großen

Mittelſäle liegt, wo eine für Berliner Verhältniſſe faſt glänzend zu nennende

Plaſtikausſtellung zu finden iſt. Das Beſte darin rührt freilich von aus

ländiſchen Künſtlern her, von dem Belgier Lagae, deſſen Portraitbüſten als

Auffaſſung ebenſowenig zu wünſchen übrig laſſen wie an organiſchem

Realismus, und von dem Italiener Canonica, deſſen Arbeiten ihre Stärke

allerdings mehr im Techniſchen haben, jedoch, ſoweit ſie Bildniſſe ſind, das

Weſen der Gegenwart charaktervoll ſpiegeln. Indeſſen ſind auch einige

gute Arbeiten von deutſchen Künſtlern vorhanden, von denen Rümann,

Metzner, Felderhoff und Paul Schulz genannt zu werden verdienen. Die

Denkmals-Plaſtik, deren Dutzend-Machwerke die letzten Ausſtellungen ſo ſtark

verunzierten, iſt zum Glück ganz fortgeblieben.

In den Bilderſälen findet ſich wenig Bemerkenswertes, jedenfalls kein

Kunſtwerk, das durch ſeine Originalität und Stärke einen überragenden

Eindruck machte. Die Monumentalmalerei, wie ſie Arthur Kampf in dem

großen Bilde „Deutſche Mönche verbreiten das Chriſtentum in Polen“,

Klein-Chevalier in dem Wandgemälde für das Stolper Rathaus oder Fritz

Wichgraf in dem Repräſentationsbilde „Präſident Krüger empfängt eine

Burendeputation“ betreiben, iſt troſtlos öde und langweilig, und die rieſige

Leinwand des Spaniers Benlliure y Gil, „Das Tal Joſaphat am Tage

des Gerichts“, bleibt, trotz mancher künſtleriſchen Vorzüge, ein leeres Spektakel

ſtück. Der Beſchauer behält von den einzelnen Erſcheinungen innerhalb

der Ausſtellung nur ganz wenige in der Erinnerung. Am erſten vielleicht

noch Dettmanns „Frieſiſches Lied“ wegen der grotesken Silhouette, welche

die Geſtalten der beiden Bäuerinnen in ihrem ſteifen Sonntagsſchmuck vor

dem rotdurchflammten Abendhimmel hergeben, und weil man ſich freut,

daß der Künſtler, indem er ſich den Spanier Zuloaga zum Vorbild nahm,

eine ſinnliche Schönheit der Farbe erreicht hat wie noch nie zuvor. Den

Gegenſtand ſelbſt hat ſachlich erfreulicher ohne Zweifel Otto H. Engel be

handelt. Er und der Bildnismaler Karl Ziegler ſind neben Dettmann die

eindrucksvollſten Vertreter der Berliner Kunſt in dieſer Ausſtellung. Die

übrigen geben das Gewohnte. Man ſieht viel Fleiß aber keine An

ſtrengungen, brave Arbeit aber kein Höherſtreben. Iſt es wirklich eine Auf

gabe der Kritik feſtzuſtellen, ob dieſer und jener Künſtler gegenwärtig ein

wenig ſicherer oder ein wenig unſicherer als das letzte Mal in dem von ihm

ſelbſt gewählten Geleiſe daherſchreitet? Angenehm iſt die Abweſenheit der

zuletzt wegen Außerachtlaſſen ihres eigentlichen Zweckes ganz unerträglich ge
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wordenen Sonder-Ausſtellungen. Die einzige vorhandene von Louis Kolitz

bietet, außer ein paar guten Bildniſſen, wenigſtens hiſtoriſches Intereſſe.

Kolitz galt einſt für einen Koloriſten. Wie hat ſich der Begriff des Kolo

rismus ſeitdem verändert! Von den Darbietungen anderer deutſcher Kunſt

ſtädte iſt die Münchens in den Sälen der „Luitpold-Gruppe“ und der

„Scholle“ die beachtungswürdigſte. Beſonders verrät die Vorführung der

„Scholle“, ohne gerade überwältigende Kunſtwerke zu bringen, ein kräftiges

und geſundes Wollen.

Wirken in der Moabiter Ausſtellung die Leiſtungen der Maſſen, ſo

beruht die Wirkung der Berliner Sezeſſions-Ausſtellung in der Hauptſache

auf der Beteiligung ſtarker Künſtler-Perſönlichkeiten. Mißgünſtige Gegner

ſuchen den guten Eindruck, den ſie hervorruft, dadurch abzuſchwächen, daß

ſie behaupten, die Berliner Sezeſſions-Ausſtellung böte das Bild eines

beſſeren internationalen Kunſthändler-Salons. Dem widerſpricht für jeden

Kenner die Tatſache, daß die Ausſtellung gar keine Marktware oder Werke

im Publikumsgeſchmack enthält, wie ſie in Moabit zu Tauſenden zu finden

ſind, und daß die wenigen ausländiſchen Bilder und Skulpturen zumeiſt

aus Privatſammlungen entliehen, alſo unverkäuflich ſind. Daß die Aus

ſtellung gegenüber der Moabiter gewählt und dadurch im gewiſſen Sinne

einſeitig erſcheint – wo werden gegenwärtig künſtleriſch gute idealiſtiſche

Bilder gemalt? – gereicht ihr in den Augen des ernſthaften Kunſtfreundes

nur zum Vorteil. Denn es handelt ſich doch nicht darum, dem Publikum

gleichgültige Kunſt zu zeigen, ſondern darum, es durch Darbietung anregender

Schöpfungen für gute Kunſt zu intereſſieren. Mag ſein, daß Künſtler wie

Liebermann, Trübner, Slevogt, Corinth, Leibl, Tuaillon, Hildebrandt, Gaul,

Manet, Renoir, Monet, Rodin u. v. nicht zu jenen gehören, nach denen die

Menge verlangt; aber ſie gelten den beſten Kunſtkennern als die beſten

Künſtler der Gegenwart, und darum hat jede Ausſtellung, an der ſie be

teiligt ſind, von vornherein Anſpruch auf Bedeutung. Und weil dieſe Künſtler,

ſoweit ſie noch leben, nicht auf den einmal errungenen Lorbeern ausruhen,

ſondern ſich weiter „ſtrebend bemühen“, darf man immer geſpannt darauf

ſein, was ſie bringen. In dieſem Sinn hat die Sezeſſionsausſtellung vor

der Moabiter den Reiz der Aktualität voraus, der dadurch erhöht wird,

daß um die bewunderten Meiſter jüngere Talente ſich ſchaaren, begierig

mit ihnen in Wettbewerb zu treten. Die natürliche Folge davon iſt, daß

die Sezeſſionsausſtellung zu erkennen geſtattet, welche neuen Gedanken die

Kunſt bewegen.

Als charakteriſtiſcher Zug der diesjährigen Ausſtellung tritt das Beſtreben

zu Tage, die Errungenſchaften des Impreſſionismus, als der letzten und

wichtigſten Kunſterneuerung, feſtzuhalten und auf ihnen weiterzubauen. Man

iſt dabei auf den Begründer der ganzen Bewegung, auf Edouard Manet

zurückgegangen und zwar auf die Periode ſeines Schaffens, in der er durch

unmittelbare Befragung der Natur zu jener luftigen, hellen, farbigen Malerei

gelangt war, durch die ganz neue Möglichkeiten für die Wiedergabe der

Wirklichkeit geſchaffen ſind. Und indem man ſich in der Weiſe Manets be

müht hat, iſt man genötigt worden, ſich die Natur wieder ganz genau an

zuſehen, woraus ſich ſtets eine Neubelebung der Kunſt ergibt. Dieſes Neu

belebterſcheinen gibt der Berliner Sezeſſions-Ausſtellung das beſtimmende

Gepräge. Die ſtarken Künſtler, wie Trübner und Slevogt, ſind zu Ergebniſſen
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gelangt, die an Eigenart nichts zu wünſchen übrig laſſen, während bei den

jüngeren Talenten das franzöſiſche Vorbild nicht immer ganz überwunden

erſcheint. Die glänzendſte Leiſtung auf dem neuen Wege iſt Slevogts

„Champagnerlied“, das den Sänger d'Andrade in der Rolle des Don Juan

im weißen, goldgeſtickten Wams auf der erleuchteten Bühne darſtellt. Kaum

weniger gelungen iſt dem Künſtler die Löſung eines Freilichtproblems in

dem Bilde „Sommermorgen“. Trübner zeigt die elementare Kraft ſeines

Pinſels am ſinnfälligſten in einigen Reiterbildniſſen, die ebenfalls im Freien

gemalt ſind, und als Gegenſatz dazu ein Meiſterwerk ſeiner Jugendjahre, das

dunkle Bildnis des Malers Schuch. Ein beſonders ſtarkes Intereſſe erregt

Liebermann, der ſich in einem großen Werke „Simſon und Delila“ auf ein

für ihn neues Gebiet begeben hat. Nach dieſen Meiſtern beanſpruchen ſtarke

Teilnahme Corinth, Block, Franck, Breyer, Heinrich und Ulrich Hübner,

Schlittgen, Curt Herrmann, v. Hofmann, Linde-Walther, Leiſtikow u. a.

Die Malerei des Auslands iſt durch einige ſtarke Individualitäten wie

Somoff, Manet, Monet, Breitner vertreten. Wie hoch das Niveau

im allgemeinen iſt, geht daraus hervor, daß ein in London ſ. Z. ſehr

bemerktes Herrenbildnis von dem berühmten Amerikaner Sargent hier

durchaus nicht als beſonders gut auffällt. Die Ausſtellung des Original

modells von Klingers „Beethoven“ trägt nicht zum Ruhme des Künſtlers

bei, wogegen Rodin mit einer „Verſuchung des heiligen Antonius“ die

größte Bewunderung erregt. Im übrigen legen die Werke von Tuaillon,

Klimt, Gaul, Streicher u. a. Zeugnis dafür ab, daß auch durch die deutſche

Plaſtik ein friſcher Zug geht. Die Ausſtellung bietet allerdings keinen

LÜberblick über alles, was in der deutſchen Kunſt vorgeht, aber ſie zeigt, was

die Erneuerer des künſtleriſchen Geiſtes, was die ſelbſtändigen Künſtler in

Deutſchland leiſten. Und das iſt ſchließlich die Hauptſache; denn auch in

der Kunſt intereſſiert nur das, was die intereſſanten Leute zu ſagen haben.

Theater.

Vorſchau.

Es iſt bezeichnend für den Geſundheitszuſtand der Dame Thalia in

Berlin, daß ſie neuerdings an beängſtigender Schlafloſigkeit leidet. Kaum

1/12 des Jahres kommt ſie zur Ruhe und auch da wälzt ſie ſich in quälendem

Halbſchlummer, der durch Herrn Dörmanns Träume von „Ledigen Leuten“

geſtört wird. Zur Zeit gar iſt ſie ſchon längſt wieder munter und auf dem

Plan, da wird auf großen und kleinen Bühnen luſtig wieder darauflos

gewurſtelt und hie und da gloribuſcht noch ein Überblechl im Ver

borgenen dazwiſchen. In der Tat: ihr iſt nicht wohl, der guten Dame,

und gar mannigfach erſcheinen dem Diagnoſtiker ihre Leiden: neben Schlaf

loſigkeit und ungeſunden Säften im allgemeinen läßt ſich verſchiedentlich

Nervoſität, Blutarmut, Lungenſchwäche, Magenerweiterung feſtſtellen, – es

iſt zu fürchten, daß keine Rezepte, keine Arzneien mehr gegen dieſe Leiden

helfen, ſondern lediglich Blutauffriſchung, beſſere Luft, mehr Bewegung,

geſundere, kräftigere Nahrung –

Man ſollte meinen, an dieſen guten Dingen könne es nicht fehlen,
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wenn man – die Ankündigungen der verſchiedentlichen Bühnen für den

nächſten Winter lieſt. Danach erwarten Neuheiten und Kraftproben un

gewöhnlicher Art uns Beglückte. Die meiſten unſerer Theaterdichter –

heißt es – ſind gottlob gerade dabei „die letzte Hand“ an irgend ein

Meiſterwerk zu legen, daneben haben unſere Herren Direktoren – heißt es –

noch eine Muſterkarte an Neueinſtudierungen, intereſſanten literariſchen

Verſuchen, Gaſtſpielen . . . kurzum der Reichtum des Programms ſteht nicht

hinter der Geduld des Papiers zurück. Was ſteckt in Wahrheit dahinter?

Von den Dutzend Nullen, die als ſtändige Lieferanten für rechtzeitige

Anfuhr des nötigen Wintervorrats an dramatiſchem Abendfüllſel ſorgen,

darf man nichts Beſſeres erwarten, als der vergangene Winter brachte.

Und das war ſchlimm genug. Konnte doch an der Königlichen Schaubühne

ein Geiſt wie Felix Philippi den ganzen Winter hindurch ſeine große

Pauke ſchlagen, die in den Schwingungen unſerer Zeit aller feineren Töne

Feind und Mörder iſt. Siebt man dieſes Dutzend dramatiſcher Lieferanten

in einer Anwandlung von Ordnungsliebe nur ganz leiſe, ſo bleiben kaum

zwei oder drei übrig, die anderen fallen durch. Wer bleibt übrig? Zunächſt

Hauptmann. Dieſer ſympathiſche Poet ſcheint in letzter Zeit dem Neu

ſchaffen ganz zu entſagen und ſich dem Aufwärmen hinzugeben. Zuletzt

ſetzte er uns im „Roten Hahn“ einen wäſſerigen Aufguß ſeines „Biberpelz“

vor, und für die nächſte Spielzeit ſoll er „Florian Geyer“ und „Michael

Kramer“ umgearbeitet haben. Man weiß, was es mit ſolchen „Umarbei

tungen“ auf ſich hat; der Landwirt nennt es „umpflügen“, es iſt ihm das

letzte Mittel bei mißratener Ernte. Das erlöſende Drama darf man von

Hauptmann nicht mehr erwarten. Ihm fehlt die Centripetalkraft, die große

plaſtiſche Geſtaltungsmacht, wohl auch die einheitliche Weltanſchauung.

Aber noch immer iſt er unſer Beſter und Erſter. – Sudermann liefert

natürlich wieder prompt zum Termin ſein Drama. Es ſchreibe der Schreiber!

Aber was hätte uns Sudermann im Ernſt noch zu ſagen? Er bringt ein

Stück, das heißt „Sturmgeſelle Sokrates“, er, der weder je ein Sturm

geſelle noch ein Sokrates war. Man ſoll nicht neugierig ſein. Schnitzler?

Ein Stück feinſinniger Atelierkunſt, geſchliffener Anmut, geiſtreicher Satire

dürfen wir von ihm hoffen. Zu Schnitzlers Neuheiten geht man immer mit

einer kleinen heimlichen Freude. Weshalb keiner unſerer Berliner

Bühnendirektoren es mit dem „Schleier der Beatrice“, ſeinem be

deutendſten Drama, verſucht hat, verſtehe ich nicht. Aber man verſteht bei

dieſen Herren vieles nicht. – Von den übrigen Autoren iſt wenig zu

ſagen. Ein Häuflein neuer Namen, die unter dem Zeichen des Cabaretfiebers

auftauchten, werden mit ihm ſchnell und ſpurlos wieder verſchwunden ſein.

Das iſt vielleicht noch das Erfreulichſte an dem letzten Theaterjahr, daß die

LÜberbrettlwirtſchaft gründlich abgewirtſchaftet hat, dank dem Spekulations

Kapitalismus, der ſich wie ein Heuſchreckenheer über die junge Saat warf.

Daß ſich forcierte Reize ſchnell verbrauchen, mußten auch die Gaſtſpiel

wüteriche der letzten Saiſon zu ihrem Schaden erfahren. Sie machten

ſchlechte Geſchäfte und dieſe Erkenntnis wirkt immer überraſchend abkühlend

auf den Kunſtenthuſiasmus unſerer Theater-Unternehmer, bei denen offenbar

das Wort Schopenhauers noch Geltung hat: „Erkenntnis der Idee iſt Zweck

aller Kunſt.“ . . .

Von merklichem Einfluß auf das Spieljahr 1902/03 wird der bevor

ſtehende Direktionswechſel am Deutſchen und Berliner Theater ſein. Paul
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Lindau gibt ſchon 1903 das Berliner Theater auf, um ſich ein Jahr in

Muße auf ſeine neue Wirkſamkeit vorzubereiten. Da darf man auf über

großen Eifer in der Leitung des alten Inſtituts kaum rechnen, mit anderen

Worten: vom „Berliner Theater“ iſt im kommenden Spieljahr wenig zu

erwarten. Und Brahm? Er leitet das Deutſche Theater noch zwei Jahre.

Will er nach Ablauf dieſer Friſt ein anderes Theater übernehmen, ſo wird

er gut tun, dieſe zwei Jahre fleißig zu ſeiner Rehabilitierung zu benutzen.

Denn in letzter Zeit hat man ſich daran gewöhnt, ihn als einen müden

Mann anzuſehen, der ſeinen Thespiskarren auf ein totes Geleiſe gefahren

hat. Nun hört man freilich ſchon, der kluge und geſchickte Mann beabſichtigt

im nächſten Winter mit der Einſeitigkeit ſeines naturaliſtiſchen

Programms zu brechen. Schön. Aber ſeine Spielerſchar? Wird

ſie, die auf den extremſten Naturalismus eingeſchulte, ſich jemals

ändern können? Schwer wird es halten, aber unmöglich iſt es ſchon

darum nicht, weil gerade das ſtärkſte Talent des Deutſchen Theaters,

weil Baſſermann hier zum Angelpunkt einer neuen Stilwendung werden

kann. Ohne viel Arbeit und anfänglich ohne einige Enttäuſchung wird es

nicht abgehen, aber man darf doch mit Intereſſe dieſem Schauſpiel im

Schauſpiel entgehenſehen. Schon Maeterlincks erſte Inſzenierung wird zeigen,

was man kann und was man will. – Doch ich vergeſſe das Königliche

Schauſpielhaus. Es bedarf keiner Prophetengabe, um vorauszuſagen, daß

dieſe zu Großem berufene, aber offenbar nicht auserwählte Bühne, ſo wie

die Dinge liegen, immer tiefer ſinken muß. Unſere klaſſiſchen Schätze weiß

man dort nicht zu heben; der Leitung des Schauſpiels iſt die Szenerie Ziel

ſtatt Zweck, die pſychologiſche Geſtaltung Nebenſache und auf die Abſichten

eines Dichters vermag ſie nicht einzugehen. Den Schauſpielern gegenüber

fehlt die notwendige Autorität und dem mächtigſten Künſtler der Hofbühne:

Matkowsky gegenüber die Unbefangenheit, ja vielleicht auch die Erkenntnis.

Ein Winter reinſten Mißvergnügens ſteht uns da bevor! Nicht beſſer iſt es mit

dem Leſſingtheater, deſſen gegenwärtige Leitung an Unſicherheit, Indolenz

und Ratloſigkeit ſo ziemlich alles in Berlin bisher Dageweſene übertrifft.

Da die Hauptſaiſon unweigerlich den Dioskuren Blumenthal-Kadelburg ge

bührt, beſchloß diefeinſinnige Direktion, ihre klaſſiſche Spielperiode in die Hunds

kage zu verlegen. Man denke: am 9. Auguſt brachte man am Friedrich-Carl-Ufer

Calderons graziöſe Komödie „Madame Kobold“ heraus und entwickelte dabei

ſoviel künſtleriſche Verſtändnisloſigkeit, Plumpheit und Stilloſigkeit, wie im

Rahmen eines einzigen Abends nur möglich iſt. So das Theater, das den

Namen Leſſing mißbraucht . . . Vom Reſt der Berliner Bühnen iſt hier wenig

anzumerken, weil Neues nicht zu erwarten. Sie bewegen ſich in ihrer ge

wohnten Spezialität wie das Eichhorn im Rade. Mit Ausnahme des

Schillertheaters, deſſen erfreuliches Wirken als Volkstheater und deſſen be

vorſtehende Erweiterung (Friedrich-Wilhelmſt. Theater) eine beſondere Be

achtung verdienen, heißt es bei allen Direktoren: Nichts für die Kunſt wagen,

aber alles von ihr gewinnen! . . . Es iſt das alte Lied. Wir werden es nicht

ändern, und ohne ſonderliche Aufregung ſehen wir dem neuen Theaterjahr

entgegen.

Aber eines müſſen wir mit Fug von unſeren größeren Bühnen

verlangen. Daß ſie hinfort, nun der beſtimmende Einfluß der naturaliſtiſchen

Schule vorübergerauſcht iſt, den ungeheuren Schatz unſerer klaſſiſchen Bühnen

literatur nicht mehr ſo unerhört vernachläſſigen, wie es bisher geſchehen
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iſt! Ich meine klaſſiſch im allerweiteſten Sinne des Wortes: – die Griechen,

die, wie erfreuliche Verſuche letzthin gezeigt haben, für unſere Bühnen noch

lange nicht tot ſind – zu ihnen hat die kernige Überſetzung des Herrn von

Wilamowitz-Moellendorff die Wege wahrlich bequem genug gemacht –,

die Griechen, Shakeſpeare, Calderon, Moliére, Leſſing, Schiller, Goethe,

Kleiſt, Grillparzer, Otto Ludwig, Hebbel, Anzengruber, Ibſen. Das iſt ein

unerſchöpflicher Born, an dem die blutarme Thalia ſich geſund und ſtark

trinken kann. Aber freilich gehören Regiſſeure dazu, nicht Arrangeure –:

Nachdichter, die des Dramas geiſtigen Gehalt zu erfaſſen, den heimlichen

Sinn und Kern der Dichtung herauszuſchälen und blank ins rechte Licht

zu ſtellen wiſſen. Ich kenne einen, der das kann, leider nicht in Berlin, er

heißt Alfred von Berger.

Dieſe Geſundung an der klaſſiſchen Dichtung, dieſe Wiedererweckung

eines großen Geiſtesfrühlings, dieſe Erquickung und Erſtarkung unſerer

Bühnenwelt an ewig ſprudelndem Jungbrunnen tut uns um ſo dringlicher

not, als auch unſere dramatiſche Literatur zunächſt nur durch Erfüllung

mit dem Geiſt unſerer Klaſſiker einmal wieder Halt und feſten Boden ge

winnen kann. Dank dem vorübergegangenen Naturalismus (deſſen Ver

dienſte davon unberührt bleiben) haben wir die Verbindung mit der Tradition

verloren! Nun ſchwankt und taſtet alles durcheinander. Sie wollten den

Turm von Babel bauen, aber ſiehe: ihre Zungen wurden verwirrt. Wir

ſehen eine Menge Eklektiker durcheinanderrennen wie bei einer Feuersbrunſt:

transzendentale Myſtik neben ſkeptiſcher Häckelei, ſozialiſtiſche Kampftendenz

neben Stirnerſcher Herrenmoral, Symbolismus und Naturalismus bunt durch

einander, Märchen und Kriminalſtudien, ein wahrer Hexenſabbat! Und alles

drängt auf die Außerlichkeit, nach dem Plakat, dem Bilderbuch. Wahrlich

die „Woche“ iſt die beſte – Illuſtration unſerer Zeit. Von dieſer Unſicher

heit, Verflachung, Stilloſigkeit uns zu erlöſen wird Ziel und Arbeit unſerer

Beſten ſein. Hier mitzuarbeiten iſt kein Kulturfaktor zu gering, auch das

Theater nicht. Gott iſt Geiſt. Suchen wir unſere Zeit wieder an dem

lebendigen Geiſt der wahrhaft Großen in aller Kultur der Menſcheit zu er

ziehen – nicht als Nachahmer, ſondern als Neubelebte und Neubelebende,

als Fortentwickler und Schöpfer. Iſt der Boden gut bereitet, wird es auch

an neuem Samen nicht fehlen. Vorerſt aber tut uns ein friſchbrauſender

Märzwind not, der die Eisſchollen von den Quellen bricht und die Lüfte

reinigt. Und von dieſem Märzwind ſoll, ſo hoffen wir, auch in den Kunſt

betrachtungen an dieſer Stelle ein kleiner Hauch zu ſpüren ſein.

Berlin. Karl Strecker.

Streiflichter."

Nicht zu den „ſtillen“ hat der diesjährige Sommer gehört. Ereigniſſe

aller Art drängten einander.

*) Unter dieſer Aufſchrift werden regelmäßig vom Herausgeber oder

von Anderen die wichtigeren Geſchehniſſe des öffentlichen Lebens beſprochen

werden.
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Die verſchiedenartigſten „Zeichen und Dinge“ bietet zunächſt unſer

Heimatland. Ob Winter oder Sommer, ob Frühling oder Herbſt: immer

ſteht in erſter Linie die Polenfrage. Sie iſt mit zur wichtigſten Frage

unſerer innern Politik geworden. Von ihrer Löſung – ſie wird lange

Zeiträume erfordern – hängt der geſunde Beſtand Preußens ab. Daß

Polen jedes Recht auf Selbſtändigkeit verloren hat; daß Poſen nichts,

aber auch gar nichts anderes iſt als eine preußiſche Provinz, geradeſo wie

Brandenburg, Pommern, Hannover oder Weſtfalen; daß die Polen Be

wohner eines Teiles der Vormacht des deutſchen Reiches ſind, daß ſie

deutſch zu lernen, deutſch zu ſprechen haben – überall dann und dort,

wo ſie in ihrer Eigenſchaft als Preußen auftreten oder erſcheinen, alſo vor

Gericht, bei Wahlen u. ſ. w. – und daß mit ihnen in jeder Beziehung

deutſch geſprochen werden muß, das ſind und bleiben Dinge, die den un

verrückbaren Untergrund für unſere Polenpolitik bilden müſſen. Nur von

dieſem Standpunkte, von dieſem rocher de bronze aus kann und darf eine

Löſung der Polenfrage angeſtrebt werden. Aber – und hier beginnt die

Schwierigkeit – von dieſem feſten Punkte aus gibt es der Wege gar viele;

mancher iſt ſchon beſchritten worden; bisher nicht nur ohne nennenswerten

Erfolg, ſondern mit entſchiedenem Mißerfolg. Denn wenn wir ehrlich ſein

und die Dinge ſehen wollen, wie ſie ſind, ſo müſſen wir geſtehen: das Polen

tum wächſt, und zwar nicht nur nach Kaninchenart, wie Graf Bülow ſich

wenig geſchmackvoll ausgedrückt hat, und das Deutſchtum in der Oſtmark

verliert. Gegenwärtig lautet die Regierungsloſung: wirtſchaftliche

Stärkung des Deutſchtums, Koloniſation; ungeheuere Geldmittel werden

dafür ausgeworfen. Ich glaube nicht, daß damit der eigentliche archi

mediſche Punkt gefunden iſt. Die Polenfrage iſt in ihrem Kern und Weſen

eine Kulturfrage, und ſo unentbehrlich zur Löſung von Kulturfragen

Mammon und wirtſchaftliche Unterlagen auch ſind, nie ſind ſie dabei Haupt

ſache, nie geiſtige Lebensſpender. Im Jahre 1866, als Preußen unter

unſeres Bismarcks Führung den erſten gewaltigen Schritt auf dem Wege

zur Einigung Deutſchlands gemacht hatte, hieß es: der preußiſche Schul

meiſter hat bei Königgrätz geſiegt. Viel Wahres liegt in dem Worte.

Hat aber der Schulmeiſter ſelbſt in blutiger Schlacht geſiegt, um wie viel

mehr wird er ſiegen in einer Kulturſchlacht. Und wir haben ihn noch dieſen

ſiegreichen preußiſchen Schulmeiſter, und auch in Polen muß er die Schlacht

gewinnen. Nur er, d. h. nur die deutſche Bildung in all ihren Stufen, von

der Volksſchule bis zur Hochſchule, kann die Polenfrage endgültig und

für Preußen - Deutſchland glücklich löſen. Schicke man nach Polen die

beſten deutſchen Lehrkräfte, beſolde man ſie doppelt und dreifach, denn ſie

tun Kriegsdienſt, gebe man ihnen geſellſchaftlich und wirtſchaftlich eine an

geſehene Stellung, gründe man wahre Muſterſchulen aller Art, achte man

beſonders auf den Unterricht und auf die Erziehung der weiblichen polniſchen

Jugend: das iſt die richtige, die nachhaltige, die endlich ſiegreiche Polen

politik. Der Ruf muß ertönen: Der Schulmeiſter vor! Freilich, damit

muß Hand in Hand gehen eiſerne Feſtigkeit. Alle nationalpolniſchen

Velleitäten, die hauptſächlich Adel und Geiſtlichkeit, vielfach hochverräteriſch,

nähren, müſſen rückſichtslos unterdrückt werden. Aus gut katholiſchem Mund

– mein Bruder Graf Wilhelm von Hoensbroech im Herrenhaus – haben

wir gehört, daß die polniſch-katholiſche Geiſtlichkeit widerdeutſche Politik

treibt; daß der gegenwärtige Erzbiſchof ſich in der Stellung eines Stell
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vertreters des Königs von Polen gefällt und ſich als ſolcher gerne feiern

läßt und daß polniſche Adelige, vom Schlage des Herrn von Koszielski,

großpolniſchen Beſtrebungen nachgehen, iſt offenkundig. Hier gilt es,

Rückſichtsloſigkeit zeigen. Der polniſch-ultramontane Singſang über „Ver

gewaltigung der heiligſten Rechte des Menſchen“ muß unbeachtet bleiben.

Polniſche Kinder haben deutſch zu lernen, auch im Religionsunterricht.

Polniſch beten, wenn ſie glauben, Gott verſtehe das beſſer, können ſie zu

Hauſe und in der Kirche, aber nicht in der deutſch-preußiſchen Staatsſchule.

Viele Fehler haben wir gemacht dort draußen in der Oſtmark; bis zur

Lächerlichkeit und Verächtlichkeit haben wir Polenpolitik getrieben – ich

erinnere an die Podbielskiſchen Überſetzer polniſcher Briefaufſchriften –;

Zeit iſt es, deutſche Politik zu treiben. Ihre Grundlagen ſind: deutſche

Bildung, deutſcher Geiſt. Noch einmal: der deutſch-preußiſche Schul

meiſter vor! Ein Millionenfonds für ihn und ſeine Kultur

arbeit in der deutſch-preußiſchen Provinz Poſen!

Mit der Polenfrage verquickt iſt – ſo ſcheint es wenigſtens – der

„Fall Löhning“. Eine allſeitige Klarlegung der Angelegenheit durch die

Regierung liegt unbegreiflicherweiſe noch nicht vor: die Erklärung in der

„Norddeutſchen Allgemeinen Zeitung“ vom 17. Auguſt kann nicht als ſolche

gelten. Trifft die Löhningſche Darſtellung zu, d. h. iſt der Geheime Ober

Finanzrat und Provinzialſteuerdirektor Löhning entlaſſen worden, weil er

die Tochter – wohlgemerkt eine achtbare und gebildete Dame – eines Re

gierungsſekretärs und frühern Feldwebels geehelicht hat, oder hat man dies

„Familienereignis“ auch nur als Vorwand für die Entlaſſung genommen,

ſo liegt eine Dummheit allererſter Güte vor. Haben wir vielleicht von

unſerer Chinaexpedition noch neue Zöpfe zu den alten importiert? Es wird

ja wohl ſo ſein, daß, wie die „Norddeutſche“ ſagt, Herr Löhning für die

Polenpolitik der Regierung ein Hemmnis war; gewiß Grund genug, ihn

zu verſetzen. Iſt aber wirklich von Miniſter und Oberpräſident, ſtatt dieſen

durchſchlagenden Grund offen anzugeben, die Heirat des Herrn Löhning als

Entlaſſungsgrund vorgeſchützt worden, ſo iſt das eine Ungeſchicklichkeit, die

geradezu ans Unglaubliche grenzt. Ebenbürtigkeit beruht auf moraliſcher

Achtbarkeit und Bildung, nicht auf Vorurteilen indiſchen Kaſtengeiſtes und

chineſiſcher Zopferei. Kann die Regierung ſich wirklich den Luxus geſtatten,

in unſerer Zeit ganze Klaſſen der Beamtenſchaft rückſichtslos vor den

Kopf zu ſtoßen? Ich fürchte, es wird ihr gehen wie allen, die über ihre

Verhältniſſe wirtſchaften: das Kapital, von dem die Regierung leben muß,

Treue und Hingebung der Beamten, wird raſch aufgezehrt ſein. Und was dann?

Eigentümlich geſtalten ſich in manchen „politiſchen“ Köpfen wichtige

vaterländiſche Angelegenheiten. Ein „Führer“ der Freikonſervativen ſchreibt

lange Artikel, um den Verkauf der beſten deutſchen Kolonien an

England und die Aufhebung des Jeſuitengeſetzes zu befürworten!

Und dieſer Herr, Freiherr von Zedlitz, ſpielt ſeit Jahren eine Rolle im

preußiſchen Abgeordnetenhaus, und dieſer Herr will in den deutſchen Reichs

tag gewählt werden! Sonderbarer „deutſcher“ Politiker, aber noch ſonder

barere deutſche Wähler, falls ſie ihm den Willen tun.

In Bayern zeigt ſich das Zentrum in ſeiner wahren kulturfeind

lichen Geſtalt. Weil die Krone nicht nach ſeiner Pfeife tanzen will, macht

es Abſtriche am Kultusbudget! Kunſt und Kultur ſind ihm Hekuba; Macht,

Herrſchaft iſt ihm alles. Übrigens, was hier das ultramontane Zentrum
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tut, geſchieht leider auch ſonſt in unſeren Parlamenten: wichtige Fragen

werden häufig nicht nach ſachlichen, ſondern nach parteitaktiſchen Geſichts

punkten beurteilt und entſchieden. Es iſt, als ob die Parteien vergeſſen,

daß ſie das Volk und ſeine Intereſſen zu vertreten haben, nicht aber partei

taktiſche und parteipolitiſche Macht- und Streitfragen. Der Parteimann

überwuchert den Volksvertreter.

Unendliche Aufregung hat das Kaiſertelegramm an den Prinz

regenten hervorgerufen. Daß die ultramontane Preſſe hüben und drüben

des Mains es für ihre hetzeriſchen Zwecke weidlich mißbrauchen würde,

war ſelbſtverſtändlich. Sonſt aber ſcheinen mir alle die langatmigen ſtaats

und bundesrechtlichen Ausführungen, die man an dieſe Depeſche geknüpft

hat, gegenſtandslos. Nicht der Kaiſer hat dem Bundesfürſten in die Landes

angelegenheiten hineingeredet, ſondern der kunſtbegeiſterte Hohenzoller hat

dem kunſtliebenden Wittelsbacher ſeine Gefühle über eine kulturfeindliche

Handlung ausgeſprochen. Haben denn Fürſten nicht auch das Recht,

Menſchen zu ſein? Ob es gut war, das Telegramm zu veröffentlichen,

iſt eine ganz andere Frage, die zu verneinen iſt, da der hetzeriſche Mißbrauch,

den die ultramontane Preſſe mit ihm treiben werde, vorauszuſehen war.

Leider ſcheint in der Umgebung unſeres Kaiſers niemand zu ſein, der Seine

Majeſtät offen und ungeſcheut über Dinge und Verhältniſſe aufklärt. Ein

Königreich für einen Mann!

Und Zolltarif und Zolltarifkommiſſion?? Einſtweilen iſt in

Bezug auf ſie und auf all die hochwichtigen Fragen, die mit ihnen zuſammen

hängen, das Beſte: Schweigen. Warten wir ab, ob beides mehr als eine

Seeſchlange war. Eines aber ſteht jetzt ſchon feſt: Stehen die nächſten

Reichstagswahlen unter der Loſung „Zolltarif“, ſo werden wir eine Ent

feſſelung der wirtſchaftlichen Leidenſchaften erleben, wie ſie ſchlimmer, ver

hängnisvoller das deutſche Reich bis jetzt in ſeinem Innern noch nicht ge

ſehen hat. Ein Krieg aller gegen alle! Das Fleiſch – die rein materiellen

Intereſſen – wird den Geiſt – den Idealismus unſeres Volkes –

erſticken; die idealen Güter, auf denen ſchließlich und endlich auch der

materielle Wohlſtand eines Volkes beruht, werden den realen ſchnöde

hintangeſetzt werden. Zum unendlichen Schaden unſerer innern und äußern

Entwicklung. Denn auch für ein Volk gilt das Wort: der Menſch lebt

nicht allein vom Brote. Möchten alle vaterländiſch geſinnten, weitdenkenden

Männer ſchon jetzt in ihren Kreiſen die ganze Kraft einſetzen, das hohe

Gut des Idealismus gegen den dann entfeſſelten brutalen Egoismus und

Materialismus zu ſchützen! Deutſchlands Größe hängt nicht ab von den

paar Mark mehr oder weniger, die auf dieſe oder jene Ware als Zoll geſetzt

werden, ſondern ſie hängt ab von ſeiner geiſtigen Geſundheit, von ſeiner

geiſtigen Kraft. Ob es Kulturmacht, Kulturträger ſei und bleibe, das

iſt ausſchlaggebend für ſeine Weltſtellung. Damit will ich die materiellen

Dinge und die wirtſchaftlichen Fragen gewiß nicht geringſchätzig behandeln.

Aber ſie allein, ſie ausſchließlich in den Vordergrund geſchoben, entſcheiden

nicht über Größe, Beſtand und Einfluß eines Volkes. Ich meine, die

Geſchichte der großen Weltreiche, vom uralten aſſyriſchen angefangen bis

zum neuen engliſchen, redet darüber nur eine Sprache.

Eduard VII. hat endlich die Krone aufs Haupt geſetzt erhalten. Das

Mitgefühl bei dem ſchweren Leiden, das den Sechszigjährigen am Vor

abend der Krönung befiel und das ihm ſtatt des Krönungsmantels faſt das
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Totenkleid umlegte, verſagen wir ihm nicht. Schwere, ernſte Aufgaben

warten ſeiner; allen voran die Neuordnung der Verhältniſſe in Südafrika.

Was da unten geſchehen, gehört zu jenen Dingen, an denen Sittlichkeit und

Recht wenig Anteil haben. Der eiſerne Gang der Weltgeſchichte hat dort

blutige Spuren hinterlaſſen. Für den Frieden der Welt iſt zu hoffen, daß

ſich an England das Wort nicht bewahrheitet: Wer Wind ſäet, wird Sturm

ernten. England und ſein Verhältnis zu uns zu beſprechen, iſt hier nicht

der Ort; Gelegenheit dazu wird ſich reichlich ſpäter bieten. Wie wir den Frieden

mit allen Völkern und ihr einträchtiges Zuſammenarbeiten am Kulturfort

ſchritt der Menſchheit wünſchen, ſo wünſchen wir beides ſelbſtverſtändlich

auch in Bezug auf England. Gerade England gegenüber iſt es aber am

Platz ſcharf zu betonen, daß Deutſchland ſeine Intereſſen mit Würde, Selbſt

bewußtſein und Nachdruck zu wahren gewillt iſt. Die „Vettern“ jenſeits

des Armelkanals ſind als Einzelne und als Volk betrachtet etwas dickfellig,

und am beſten fährt man mit ihnen nach der alten Regel: auf einen groben

Klotz gehört ein grober Keil. Dann lebt's ſich mit ihnen ganz gut.

Der Präſident der franzöſiſchen Republik war in Petersburg, unſer

Kaiſer in Reval, der König von Italien in Berlin. Reiſen der Staats

oberhäupter gehören im allgemeinen mehr in das Gebiet der Hofberichte

als in das der Politik. Die fürſtlichen Reiſen dieſes Sommers ſind aber

doch wohl als politiſche zu werten. Die Häupter des Zwei- und Dreibundes

mit ihren verantwortlichen Miniſtern haben Rats gepflogen. Nach den

Worten des Kaiſers zu Düſſeldorf am 15. Auguſt iſt es ſicher, daß es Rat

ſchläge des Friedens waren, die gehört und gegeben wurden. Herzlich ſoll

der Verkehr zwiſchen Wilhelm II. und Nikolaus II. geweſen ſein. Gute

Kunde, denn ein gutes Verhältnis zu Rußland, das Erbſtück Bismarckiſcher

Staatskunſt, iſt eine politiſche Notwendigkeit. Reibung aus Intereſſen

zuſammenſtoß iſt zwiſchen Deutſchland und Rußland auf lange hinaus

nicht zu befürchten; beide Reiche können ihren koloniſatoriſchen und kulturellen

Aufgaben ohne Furcht gegenſeitiger Störung nachgehen. Einſtweilen geht

für uns der freundſchaftliche Weg nach Paris noch über Petersburg; auch

deshalb ſind unſere guten Beziehungen mit Rußland zu feſtigen. Ein

Triumph für die Kultur wäre der Austauſch von Beſuchen zwiſchen Paris

und Berlin. Wir vertrauen, daß es der echten Friedensliebe und der be

ſtrickenden Liebenswürdigkeit unſeres Kaiſers gelingen wird, dieſen Lorbeer

zu pflücken; in gewiſſer Weiſe ein ſchönerer noch als der 1870 und 1871

auf den Schlachtfeldern erbeutete.

Unſere beſten Wünſche grüßen den jugendlichen König von Italien;

ſein Erſcheinen bei uns berührt beſonders ſympathiſch. Nicht ſo ſehr die

Machtſtellung Italiens macht uns ſeine Freundſchaft begehrenswert, es iſt

ein gewiſſes Etwas, es ſind unſichtbare aber reale, tiefgreifende geſchichtliche

und künſtleriſche Beziehungen, die das Band zwiſchen beiden Länderu feſt

knüpfen. Viktor Emanuel II. trägt eine ſchwere Krone; ſein ſchönes, ge

ſegnetes Land leidet an vielen LÜbeln; das ſchwerſte und die Quelle ſehr

vieler anderer iſt das ſouverän ſeinwollende Papſtum! Ehe der Papſt

König nicht endgültig aus Rom verſchwunden iſt – der Papſt als

Seelenhirte, als oberſter katholiſcher Religionsdiener würde dadurch nicht

berührt – wird Italien nicht zur Ruhe und zu innerer Feſtigkeit kommen.

Selbſt in das Gefüge des Dreibundes bohrt ſich dieſer päpſtliche Keil:

Oſterreichs Kaiſer glaubt den Beſuch ſeines italieniſchen Verbündeten des
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Papſtes wegen nicht in Rom erwidern zu können, was in Italien natürlich

ſehr verſtimmend wirkt. Was iſt doch das päpſtliche Chriſtentum für ein

krauſes Ding geworden! Der „Statthalter Chriſti“ wirft höfiſche Etiketten

fragen als Steine auf den Weg der Weltpolitik! Töricht genug, daß man

ſolche Steine nicht mit dem Fuße zur Seite ſtößt; es ſind wirklich keine

Felsblöcke. Was würde man getan haben, wenn etwa die früheren Sou

veräne von Hannover, von Heſſen-Kaſſel, von Naſſau in Hannover, in Kaſſel,

in Wiesbaden wohnen geblieben wären und erklärt hätten, niemand, der

den König von Preußen beſucht, dürfe ſie beſuchen? Man würde ſie eben

nicht beſucht haben, und die Welt wäre ihren Gang weitergegangen wie

zuvor. Fiat applicatio!

Einen ſehr lehrreichen Brief fand ich im Pariſer „Matin“ vom 4. Juli.

Ein franzöſiſcher Geiſtlicher, Ruſſacq, Pfarrer von Bou, zeigt ſeinem

Biſchof den Austritt aus der katholiſchen Kirche an; er tut es mit Worten,

die treffend das Unchriſtliche des Ultramontanismus, das Weltlich-Politiſche

des ultramontanen Katholizismus kennzeichnen; zugleich iſt der Brief ein

bemerkenswerter Beitrag zur Los-von-Rom-Bewegung in Frank

reich: „Herr Biſchof! Als ich Prieſter wurde, hat mir niemand geſagt,

daß die katholiſche Religion neben der Dogmatik auch eine konefſſionelle

Politik beſäße. Ich vermag es nicht zu faſſen, daß der Pfarrer ein Agent

politiſcher Parteien ſein ſoll. Schon beim Dreyfus-Handel wollte ich mich

nicht in die Reihen des Nationalismus eingliedern laſſen und ich weigerte

mich, dem übrigen Klerus zu folgen, der die Rechte eines Unſchuldigen ver

gaß und deſſen Eigenſchaft als Jude zu einer klerikalen Hetze benutzte.

Bei den letzten Wahlen weigerte ich mich, das Prieſtertum durch die

Politik zu bemakeln. Es ſcheint, daß dies ein Fehler war, den meine Mit

prieſter nicht verzeihen wollen; ſie umgeben mich deshalb mit ſoviel Feind

ſeligkeit, daß ich nicht mehr unter ihnen leben kann. Somit habe ich die

Ehre, meinen Rücktritt als Pfarrer anzuzeigen. Anſtatt ſich auf das geiſtlich

religiöſe Gebiet zu beſchränken, verwendet die Geiſtlichkeit ihre Kraft, um

Wahlſchlachten zu gewinnen.“ Das iſt die richtige Art von „Reform

katholizismus“: der Austritt, das Zerſchneiden des Tiſchtuchs. Die Schell,

Spahn und Erhard ſind teils unklare Köpfe, teils Schwächlinge. Die

„Reform“ des Ultramontanismus beginnt mit ſeiner Vernichtung.

Tagelang ertönte im Monat Juli von der Dachgalerie des Aachener

Münſters aus Prieſtermund in ſingendem Tone der Ruf: „Man wird euch

zeigen das heilige Kleid, das die allerſeligſte Jungfrau trug, als ſie den

Weltheiland gebar. Man wird euch zeigen die Windeln, worin Jeſus

Chriſtus nach der Geburt von ſeiner Mutter eingewickelt ward. Man wird

euch zeigen das Tuch, das heilige Kleid, worauf der Leib des hl. Johannes

nach der Enthauptung gelegt ward. Man wird euch zeigen das Tuch, das

heilige Kleid, das der Herr Jeſus Chriſtus getragen hat, da er am Kreuze

den bittern, unſchuldigen Tod für uns gelitten hat.“ Und neben dieſen

„großen Heiligtümern“ zeigte man die „kleinen Heiligtümer“: den ledernen

Leibgürtel Chriſti, den linnenen Leibgürtel Mariens, den Strick, mit dem

Chriſtus bei der Geißelung gebunden war, den Schwamm, mit dem Chriſtus

am Kreuze getränkt wurde, die Haare des Apoſtels Bartholomäus, die

Gebeine des Zacharias, des Vaters des Johannes des Täufers, zwei Zähne

des Apoſtels Thomas, den Vorderarm des Greiſes Simeon, der Chriſtus

im Tempel in die Arme nahm, Erde, auf der Petrus ſeine Sünde beweinte,
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einen Zahn der Märtyrin Katharina u. ſ. w. u. ſ. w. Das iſt die Aachener

Heiligtumsfahrt. Gut, daß wir ſchreiben 1902 nach Chriſtus. Denn

von Chriſtus und ſeinem Chriſtentum liegt die Aachener Reliquienſchau

weit, ſehr weit entfernt.

26. VIII. 1902. Graf von Hoensbroech.

Bücherbeſprechungen.

Auguſt Trümpelmann, Superintendent, Die moderne Weltanſchau

ung und das apoſtoliſche Glaubensbekenntnis. Verlag von

C. A. Schwetſchke & Sohn, Berlin 1901.

Das Buch verſucht die moderne Weltanſchauung mit dem Chriſtentum

zu verſöhnen. Verf. hat den Mut gefunden, mit größtem Freimute und

mit heroiſcher Wahrheitsliebe alles das, was an unſerm Glaubensbekenntnis

antik und mittelalterlich myſtiſch iſt, und was nach dem Stande der modernen

wiſſenſchaftlichen Forſchung mit der Anſchauung des modernen Menſchen

kollidiert, zu beſeitigen. Indem er auf die älteſte Taufpredigt des Petrus

(Apoſtelgeſch. 10) zurückgeht, ſucht er ein ſcheinbar neues aber von

aller ſpäteren Zutat oder Mißverſtändnis geläutertes Bekenntnis

zu ſchaffen, das wohl geeignet ſein dürfte, die der Kirche ent

fremdeten modernen Menſchen ihr wieder zuzuführen. Leſenswert beſonders

ſind die Abſchnitte über die Bibel, über das Sakrament des Altars und

die Definition der Sünde. Hauptzweck des Buches iſt: Es iſt eine religiös

ſittliche Notwendigkeit, daß eine Einheit zwiſchen der modernen Welt

anſchauung und der chriſtlichen Heilswahrheit hergeſtellt werde. Welt

erkenntnis und Glauben müſſen zuſammenwachſen. Jeder Gebildete, der

es mit ſeinem Chriſtentume ernſt nimmt, wird das Buch mit großem, von

Seite zu Seite wachſendem Intereſſe leſen und viel für ſeinen Glauben

daraus lernen.

Dresden. Dr. Heinemann.

Jörn Uhl. Roman von Guſtav Frenſſen. Berlin, G. Groteſche

Verlagsbuchhandlung.

„Wir wollen in dieſem Buche von Mühe und Arbeit reden.“ Mit

ſolchen Worten beginnt ein Roman, der vor drei Vierteljahren erſchien

und heute zum eiſernem Beſtand der deutſchen erzählenden Dichtung gehört.

Sämtliche deutſchen Blätter haben in dieſem Zeitraum den erſten, be

geiſterten Berichten willig zugeſtimmt. Im Anfang des Auguſts iſt das

dreiunddreißigſte Tauſend in die Welt gegangen; man darf alſo rechnen,

daß mindeſtens hunderttauſend Deutſche dieſes Werk kennen, das mit ſo

verwegen unpraktiſchem Verſprechen an das Publikum herantritt. Iſt es

demnach nicht mehr möglich, „Jörn Uhl“ hier als Neuheit anzuzeigen, iſt

es gar dem ſelbſtändig Urteilenden ein wenig wider den Strich, dem all

gemeinen Gutachten nachreden zu müſſen, ſo kann doch die Pflicht nicht

verkannt werden, die höchſt merkwürdige und höchſt erfreuliche Erſcheinung

– eines durch und durch-ſchlagenden Dichter- und Buchhändlererfolges –

auch an dieſer Stelle zu betrachten.

Jörn Uhl iſt der jüngſte Sohn eines Großbauern in Dithmarſchen,

dem alten Land der Bauernſelbſtherrlichkeit. Aber ſeine Natur iſt der voll
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kommene Gegenſatz zur genußgierigen, beſitzſtolzen Art des Vaters und der

Brüder. Von der früh geſtorbenen Mutter erbte er Innerlichkeit, tief

gründig ſtilles Weſen, das dann in der Einſamkeit und in der harten, ſorgen

belaſteten Arbeit vieler Jahre zur Verſchloſſenheit des Gemüts und zu

ſchwerfälligem Gehaben führt, bis an der endgültigen Wende ein linderer

Geiſt über ſein herbes Leben kommt. Sein Jugendwunſch, zu ſtudieren,

ſcheiterte am ewig lachenden Unverſtand des ſelbſtſüchtig-kurzſichtigen Vaters.

Da ward er ein unbeirrbar treuer Knecht auf der Uhl, bemüht, den Nieder

gang des ſtolzen Hofes aufzuhalten. Nur der Krieg mit Frankreich reißt

ihn aus dem heimatlichen Winkel und aus der trübſäligen Pflichterfüllung

heraus. Nach der Rückkehr aus der männermordenden Schlacht und den

Schrecken des Feldlazaretts erfährt er, daß Hab und Gut völlig verwirt

ſchaftet, die Brüder verkommen und die junge, liebebetörte Schweſter ver

ſchollen iſt. Der Vater verunglückt und vegetiert verwirrten Geiſtes noch

Jahre lang auf dem überſchuldeten Hof, den die Gläubiger dem ernſten

Jörn überlaſſen, damit ihnen und ihm ſoviel wie möglich herausgewirtſchaftet

werde. Er ſetzt alle Kraft daran, ſich allmählich frei zu arbeiten. Er findet

eine heitere, rüſtige Gefährtin. Aber nach einer Spanne zuverſichtlicheren

Weiterkämpfens bricht das Unglück um ſo ſchwerer über ihn herein. Sein

junges Weib ſtirbt im Wochenbett, Mißgeſchick und Mißernte vereiteln

ſeine Hoffnung auf Schuldenabtragung und ſchließlich äſchert der Blitz den

Stammhof der Uhle ein. Da muß er das Ringen aufgeben. Er überläßt

die Uhl den Gläubigern. Auch der Vater verſcheidet in der Brandnacht.

So ſteht Jörn Uhl mit ſeinem Jungen allein in der Welt. Aber nun zeigt

ſich, daß das Schickſal ihm nur eine erdrückende Laſt von den Schultern

genommen hat. Er erkennt, daß er lange, lange Jugendjahre pflichtverbiſſen

für eine unhaltbare Sache, für einen Begriff geopfert hat. Und er beginnt,

im Anfang der Dreißiger, von vorne. In der ſeelenverwandten Jugend

freundin findet er aufrichtende Liebe, in der Beſchäftigung mit den techniſchen

Wiſſenſchaften, zu denen es ihn immer hingezogen hatte, eine neue Auf

gabe. Mit ſeinem zähen Bauernfleiß bezwingt er das noch erforderliche

Studium, führt die Geliebte heim und wirkt fortan als Ingenieur in der

Heimatgegend. – Dieſer ganz und gar nicht romanhafte Entwicklungsgang

bildet den Inhalt von Guſtav Frenſſens Buch. Und das bücherleſende

Deutſchland hat dem bücherſchreibenden Freunde Jörns recht gegeben, dem .

der Dichter die Worte in den Mund legte: „Was ſoll man denn in

Deutſchland erzählen, Jörn, wenn ſolch ſchlichtes, tiefes Leben nicht er

zählenswert iſt?“

Dennoch, es kommt wohl recht viel auch auf die Art an, wie eine

Geſchichte erzählt wird; und namentlich bei „ſolch ſchlichtem Leben“, dem

aller Oberflächenglanz mangelt, iſt der Erfolg aus dem Rohſtoff gewiß nicht

zu erklären. Frenſſen iſt ohne Zweifel der geborene Erzähler. Auch wenn

man ſeine beiden erſten Romane noch nicht kennt (die übrigens keineswegs

unbeachtet geblieben waren und bei ſpäterer Gelegenheit hier noch zu be

rückſichtigen ſein werden), ja, wenn man von ſeinem jüngſten nur ein paar

Seiten geleſen hat, kann man darüber nicht mehr im Zweifel ſein. Neben,

unter der Fähigkeit des Fabulierens gehört dazu die Gabe der Ruhe, des

Gefeſtetſeins, ſozuſagen ein Phlegma, das aber nichts mit angeboren paſſiver

Gemütsart zu tun hat, ſondern die Frucht einer in ehrlichem Kampf er

worbenen Weltanſchauung bedeutet. Dieſe epiſche Ruhe ſpürt man bei
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Frenſſen überall durch, auch wenn man und gerade wenn man auf die be

haglich ſubjektiven Einflechtungen und Vorwegnahmen keinen Wert legt,

ſondern in ihnen eher ein bewußt altmodiſches, daher ſtörendes Element

ſieht. Das Beſte liegt tiefer. Wie im Bergſteigerſchritt, langſam, ganz

ohne Zierlichkeit, aber ſicher und kraftbewußt nimmt die Erzählung ihren

Weg. Auf Verwicklungen wird verzichtet. Dafür wird gern einmal ein

Geſchichtchen eingeſponnen, das den Gang der Handlung angenehm, aber

kunſtgeſetzwidrig unterbricht, oder ein Sprung von Fels zu Fels getan, bis

der Führer wieder auf einem Weg iſt, der ihm behagt. Frenſſens Stärke

iſt nicht die Kompoſition des Kunſtwerks. Wie den meiſten guten Deutſchen

in den Künſten iſt es ihm mehr um Vertiefung als um Gleichmaß der

Form zu tun, – wiewohl wir keine ſchlechteren Deutſchen zu werden

brauchten, um unſere Tiefe in ſtrengerer Form zu offenbaren. Beim

Dichter des „Jörn Uhl“ freilich ſcheint die Neigung zu aſymmetriſcher

Zwangloſigkeit einen integrierenden Teil der menſchlich-künſtleriſchen Eigen

art zu bilden. Er geht der Intrigue, mitunter ſelbſt dem notwendigen

Mindeſtmaß davon ſo weit wie möglich aus dem Wege, um die Stimmung

der Vorgänge aus dem Vollen zu geben. Immerhin wären einzelne

Zufallsführungen zu vermeiden oder zu motiviren geweſen. Und ſeiner

Heimatſchilderung, die im ganzen zu viel als bekannt vorausſetzt, bleibt

mehr Schärfe der Unterſcheidung, mehr Plaſtik zu wünſchen.

Guſtav Frenſſen iſt Paſtor zu Hemme in Holſtein. Im Herbſt wird

er ſein geiſtliches Amt niederlegen und als Schriftſteller nach Huſum ziehen,

wahrſcheinlich nicht nur, weil ihm ſeine Mittel das jetzt erlauben, und

vielleicht nicht, ohne daß ein mehr oder minder leiſer Druck der geiſtlichen

Oberen vorangegangen wäre. Dichter und Paſtor ſind in ihm untrennbar

verbunden; war aber dieſer von Anfang der Stärkere, ſo hat allmählich

jener die Oberhand gewonnen. Nicht nur alles Pfäffiſche, auch das

„Paſtorale“, mit dem man den Begriff des lebensfremd Salbungsvollen

verbindet, fehlt dem Verfaſſer des „Jörn Uhl“ völlig; dagegen kommt ein

freier gefaßtes Seelenhirtentum der Dichtung zu gute, ſowie andererſeits

in ſeinen „Dorfpredigten“*) mehr der Menſch und derſeelenkundige Stimmungs

poet in den Vordergrund tritt, als der Sittenprediger oder der Dogmengelehrte.

Frenſſen iſt Genoſſe und zugleich Antipode Tolſtojs: Jünger des Chriſtentums

wie dieſer, aber Vermenſchlicher, verſtändnistiefer Wegebauer, nicht fanatiſcher

Rückwärtsentwickler wie der große einſeitige Slave. Wie, gegen den Schluß

der Erzählung, ein unbekannter Mann am Weihnachtabend der verlorenen

Schweſter den Heimweg weiſt, das mag man einen geſchriebenen Uhde

nennen; nur daß der Dichter, diskreter als der Maler, keinen Namen nennt

und kein Kennzeichen gibt, ſondern, mehr in dichteriſchem als in prieſter

lichem Wunderglauben, zwiſchen den Zeilen dem, der da glauben will, die

Möglichkeit offen läßt, daß der Chriſt ſelber hilfreich erſchienen ſei. Eine

der Stellen, in denen Frenſſen unter leichter Verkleidung Perſönlichſtes zu

erkennen gibt, darf als authentiſcher Beitrag in ſeiner Charakteriſtik nicht

fehlen: „Dieſer . . . war ein Student der Theologie aus der nahen Marſch,

eines Handwerkers Sohn, der als ein lebensfriſches Gemüt und ein Kind

aus dem Volke und beſtimmt, mitten im Volke zu ſtehen, mit ſeinen Kame

*) Bisher erſchienen davon zwei Bände im Verlag von Vandenhoeck

und Ruprecht, Göttingen.
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raden aus der Volksſchule Umgang und Freundſchaft fortſetzte und mit

ihnen die allbekannten Wege ging, wie junge Leute ſie lieben. Obwohl er

in dieſer Geſellſchaft manche fröhliche Nacht erlebt hat und manchen Ritt

in der Nacht auf geliehenem Bauerngaul zu Tanze gemacht hat und

manchem Mädchen in die luſtigen Augen geſehen, iſt er doch – Gottes

Wunder – keine Schande ſeines Standes geworden.“

Daß dieſer Theologe nie in Konvikten und Seminarien abgeſperrt

war, ſondern von Kindheit auf das heimatliche Volksleben mit

lebte, iſt – kein Wunder – ſeiner Dichtkunſt nur förderlich, ja, ſeiner

Sonderart die Vorausſetzung geweſen. Nur ſo konnte er den hohen Vorzug

ſeiner Berufsſtellung, die ſo unmittelbaren, tauſendfältigen Einblick ins

Menſchentreiben gewährt, recht ausnützen und eine eigene, geläuterte Welt

anſchauung verhältnismäßig früh gewinnen. Die landläufigen Romane

ſind ſo „dünn gemalt“, die Verfaſſer oder Verfaſſerinnen haben gewöhnlich

alle Mühe, ihr Päckchen Handlung ans Ziel zu ſchleppen. Frenſſen dagegen

kann aus dem Vollen des Erlebten, des Geſchauten und Durchgedachten,

ſchöpfen und das Hauptgewicht auf den inneren Reichtum, auf die Fülle

und Lebenswärme legen. Ein Einſchlag nordiſcher Nüchternheit bewahrt

ihn dabei vor Empfindelei. Dem geiſtig-religiöſen Grundzug hält wiederum

ein prachtvoll irdiſcher Zug aufs glücklichſte die Wage, eine keuſche Sinn

lichkeit, die im Bewußtſein ihrer Reinheit weit mehr wagen darf als lüſterne

Verderbtheit, und die ſich im weiteren Sinn als helle Freude an Kraft und

Mannesmut äußert. So iſt „Jörn Uhl“ trotz dem einfachen Vorwurf nicht

mit einem Schlagwort feſtzunageln. Es iſt weder ein Buch vom Nieder

gang des alten Bauernſtandes, noch ein Beitrag für die Heimatkunſt, noch

eine Erörterung der Aufgaben des heutigen Chriſtentums, noch eine Ehe

geſchichte oder ein Loblied der Arbeit – vielmehr: es iſt dies alles zu

ſammen, weil ein ehrliches Abbild von Volks- und Einzelleben aus der

Höhenſchau eines einheitlichen dichteriſchen Welterfaſſens. Noch mancherlei

wäre zu ſagen, was aber im Rahmen einer Beſprechung keinen Platz finden

kann. Daß hier nicht auf die Suche nach Frenſſens und ſeines Romans

Vorbildern gegangen wurde, bedarf wohl keiner Verteidigung. Ohne alle

Vorbilder können wir höchſtens Kurioſa erzeugen, aber kein großes, reifes

Kunſtwerk. Wie wir ſelbſt ein Produkt der Geſchichte, der übereinander

geſchichteten Leben ſind, ſo muß auch die Kunſt, die uns ganz als die unſere

anwehen ſoll, über all die andern geſchichtet ſein, – von einem Starken,

Selbſteigenen freilich! Daß aber dieſe Bedingung bei Guſtav Frenſſen

erfüllt iſt, wird niemand bezweifeln. Die originellen Charaktere, die vielen

„ſchönen Stellen“ ſeines Buches, die Modemitmacherei in der Leſerwelt

vermöchten den ſchier beiſpielloſen Erfolg nicht hinreichend zu erklären.

Das vermag nur die geſchloſſene Eigenart der Verfaſſerperſönlichkeit, und

– das Suggeſtive bei jedem echten Erfolg – ihr ſtarker, ungemiſchter

Wille zu ehrlicher Hingabe an das Seeliſche der Aufgabe. „Das iſt mit

allem ſo“, heißt es in der Erzählung, „die Gleichgültigkeit macht alles tot;

die Liebe macht alles lebendig.“ Ob es uns auch ſeltſam, unglaublich dünken mag,

wir müſſen es doch zu faſſen ſuchen und dürfen uns freuen: ein deutſcher

Dichter hat aus Gründen der Dichtung Kritik und Kaufende zugleich bezwungen.

Berlin. Willy Rath.
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Der Volksſchullehrer auf der

Univerſität.

Von Joh. Rehmke.

V. den Schulfragen ſind es gemeiniglich nur die der ſoge

nannten höheren Schule, die das Intereſſe der breiten

Maſſe unſerer heutigen gebildeten Geſellſchaft in Anſpruch zu

nehmen pflegen, während das, was die Volksſchule angeht, kaum

noch hie und da die Neugier in etwas erregt. Und doch, wenn

wir höhere Schule und Volksſchule in ihrer Bedeutung für Staat

und Geſellſchaft gegeneinander halten, ſo kann der höheren Schule

nach unbefangener Prüfung zum wenigſten kein höherer Platz

angewieſen und der Volksſchule kein geringerer ſtaatlicher und

geſellſchaftlicher Wert zuerkannt werden. Alſo auch die Volks

ſchulfragen ſollten bei den Gebildeten unſerer Zeit ein ebenſo

williges Gehör und eine ebenſo rege Beachtung finden. Wir

dürfen uns nicht damit begnügen, die Volksſchule eine notwendige

Einrichtung und nutzbringende Veranſtaltung des Staates und

der Gemeinde zu nennen und den Satz von dem Schulmeiſter

von Sadowa zu wiederholen, um im übrigen doch der Volksſchule

kühlen Herzens gegenüber zu ſtehen ohne eine innere Beteiligung

an ihren Angelegenheiten, die ihr billigerweiſe doch zukommen

müßte und zugleich ein nicht zu unterſchätzendes Förderungsmittel

ihrer erwünſchten Entwicklung ſein würde. Die Bedürfniſſe und

Wünſche eines öffentlichen Weſens, wie die Volksſchule eines iſt,

finden ja um ſo eher ihre Erfüllung, je beſtimmter und einmütiger

ſie von der ganzen gebildeten Geſellſchaft getragen werden.

Darum ſei es mir auch vergönnt „an dieſer Stelle eine Frage zu

erörtern, die ſeit einigen Jahren beſonders lebhaft die Kreiſe der

Volksſchullehrerſchaft in Anſpruch nimmt, die Frage, ob es für

unſer Volksſchulweſen wünſchenswert oder ſogar notwendig ſei,

daß der Volksſchullehrer mit der Univerſität in unmittelbare

Beziehung gebracht werde.

9
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Da die deutſche Univerſität zweifelsohne, was immer als

ihre beſondere Aufgabe angeſehen werden mag, nach der Anſicht

aller eine Bildungsanſtalt iſt, ſo kann auch jene Frage nur eine

Bildungsfrage des Volksſchullehrers ſein, die durch die Univerſität

gelöſt werden ſoll. In den Volksſchullehrerkreiſen ſelbſt begegnet

man nun zwei verſchiedenen Auffaſſungen der beregten Frage: nach

den einen handelt es ſich um die Vorbildung, nach den anderen

um die Fortbildung des Volksſchullehrers durch die Univerſität.

In beiden Fällen beſteht man aber auf der Forderung, daß

die Univerſität dem Volksſchullehrer erſchloſſen werde, dort dem

angehenden, und hier dem ſchon im Amte ſtehenden Volksſchullehrer.

Im erſten Fall fordert der Plan einer Univerſitätsvorbildung

des Volksſchullehrers in erſter Linie eine gründliche Umgeſtaltung der

jenigen Schulung, die ſeinem Univerſitätsbeſuch vorausgehen muß,

und demgemäß verlangt man denn auch, daß die jetzigen Prä

parandenſchulen und Lehrerſeminare in Wegfall kommen und der

ſpätere Volksſchullehrer zunächſt auf einer der beſtehenden höheren

Schulen – Gymnaſium, Realgymnaſium, Oberrealſchule – ge

bildet werde, um dann auf der Univerſität den Abſchluß ſeiner

theoretiſchen Vorbildung für das Volksſchulamt zu erhalten.

Man denkt ſich dabei den Schulgang des angehenden Volksſchul

lehrers etwa ſo, wie den des Lehrers der höheren Schule oder wie

den des Geiſtlichen, und ſucht mit nicht geringem Geſchick die ent

gegengehaltenen grundſätzlichen Bedenken und Vorhalte zu ent

kräften. Freilich werden auch die Meiſten dieſer kleinen, aber ſehr

gewichtigen Schar von Volksſchullehrern völlig klar darüber ſein,

daß ihr Plan zunächſt nur in die Wolken geſchrieben ſei und auf

Verwirklichung in abſehbarer Zeit keine Ausſicht gewähre.

Anders ſteht es mit dem zweiten Fall: er läßt den bisherigen

Rahmen der Vorbildung für den Volksſchullehrer unangetaſtet,

Präparandenſchule und das ihr folgende Lehrerſeminar gelten

weiterhin für die Bildungsanſtalten, in denen der Volksſchullehrer

ſeine Berufsbildung, alſo die Reife zum Antritt ſeines Amtes

erhält. Aber auch von denen, die auf dieſem Boden ſtehen, wird

dennoch nicht weniger kräftig für den Volksſchullehrer das Recht,

die Univerſität zu beziehen, gefordert.

Im erſten Falle heißt es demnach: „Von der Univerſität

zum Schulamt,“ im zweiten Falle dagegen: „Vom Schulamt

zur Univerſität.“

Unſer Leitwort „Der Volksſchullehrer auf der Univerſität“

kann auf den einen und auf den anderen Fall ausgelegt werden,
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ich will es aber hier nur im Sinne des zweiten erörtern und da

her die Frage ſtellen: Kann, und was kann die deutſche Uni

verſität in dem Volksſchullehrer ſelber der Volksſchule nützen, in dem

Manne alſo, der ſeine Berufsbildung ſchon auf dem Lehrerſeminar

erhalten hat?

Dieſe Frage ſelbſt mag vielen verwunderlich erſcheinen,

weil ſie ſich ſagen, daß der Volksſchullehrer, wenn er doch ſchon

ſeine Berufsbildung auf dem Lehrerſeminar vollendet haben, alſo

ſchon durch ſie für das Volksſchulamt befähigt ſein ſoll, damit eben

in dem Lehrerſeminar ſeine ausreichende Berufsſchule habe und daher

mit der Univerſität ſeinerſeits nichts mehr zu tun haben könne. Sie

gehen augenſcheinlich von der Meinung aus, daß unſere deutſche

Univerſität eine beſondere Berufsſchule, wie eben auch das Lehrer

ſeminar eine iſt, bedeute. Wäre dies der Fall, ſo müßten wir

denen beiſtimmen, die es nicht verſtehen können, daß der Volks

ſchullehrer ein Recht auf das Univerſitätsſtudium haben ſolle;

denn jegliches Recht muß als eine Forderung in der Sache, die

es angeht, begründet ſein, es iſt aber nicht möglich, aus der Tat

ſache, daß jemand eine beſondere Berufsſchule durchgemacht und

damit für einen beſonderen Beruf vorgebildet iſt, das Recht auf

den Beſuch einer anderen Berufsſchule für dieſen Berufsmann

herzuleiten.

Wäre alſo die deutſche Univerſität eine Berufsſchule oder

eine Summe von beſtimmten Berufsſchulen, ſo würde ſich zu der

geſtellten Frage in der Tat keine andere Antwort als das runde

Nein finden laſſen und die Sache ſtände dann tatſächlich folgender

maßen: „Für den Volksſchullehrerberuf das Lehrerſeminar, für

beſtimmte andere Berufe aber die Univerſität.“ Die Volksſchule

wäre danach mit ihrem ganzen Intereſſe allein bei dem Lehrer

ſeminar verankert, indem ſie in dieſer Bildungsanſtalt die Bedürf

niſſe und Wünſche, die ſie in ihren Lehrern erfüllt wünſchen kann,

befriedigt wiſſen müßte.

Freilich möchte, wenn die deutſche Univerſität ein Bündel

von Berufsſchulen darſtellte, wiederum dem Wunſche der

jenigen, welche ſchon den angehenden Volksſchullehrer auf der

Univerſität wiſſen, alſo auf der Univerſität die Berufsbildung zum

Volksſchullehrer gegeben ſehen will, eine ausſichtsvollere Zukunft

eröffnet ſein. Denn die Schwierigkeiten, einer ſchon beſtehenden

Anzahl von Berufsſchulen, wie ſie die Univerſität angeblich bieten

ſoll, noch eine Berufsſchule anzugliedern, alſo das Lehrerſeminar

in ſolche „Univerſität“ mitaufzunehmen, könnten nur äußerliche

9*
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und daher leicht überwindlich ſein. Wären es alſo nur derartige

Schwierigkeiten, ſo ließe ſich in der Tat nicht abſehen, warum die

Angliederung des Lehrerſeminars an ein Bündel Berufsſchulen

hintangehalten, aber ebenſo ließe ſich auch nicht abſehen, warum

das Lehrerſeminar mit anderen Berufsſchulen grade in Einem Hauſe

zuſammengepfercht werden ſollte. Mit anderen Worten, dies Zu

ſammenfaſſen von Berufsſchulen in der „Univerſität“ erſchiene

doch nur als ein rein zufälliges, von außen her veranlaßtes,

ohne inneren Grund und Notwendigkeit, denn jede Berufsſchule

hat ihre beſondere Arbeit und ihr beſonderes Ziel, eine jegliche

zieht alſo mit ihren Schülern eine eigene, beſondere Straße.

Nun ſteht es aber gar nicht ſo um die deutſche Univer

ſität als Bildungsanſtalt, daß ſie eine Summe von Berufsſchulen

darſtellt; denn mögen auch angehende Richter und Verwaltungs

beamte, Geiſtliche, Ärzte und „höhere“ Lehrer auf der Univerſität

ſtudieren und auf der Univerſität ſomit für ihren beſonderen Be

ruf die beſtimmte Vorbildung erhalten, ſo iſt es doch nicht eine

berufliche Schulung, die ſie hier erfahren, ſondern nur die

wiſſenſchaftliche Vorbildung für ihren beſtimmten Beruf.

Dieſe Tatſache ſelber freilich kann und ſoll nicht beſtritten werden;

trotzdem aber müſſen wir betonen, daß das Weſen der deutſchen Uni

verſität als Bildungsanſtalt in ſeinem Kerne damit keineswegs

dargelegt iſt, inſofern man darauf hinweiſt, daß unſere Univerſität

die Vorbildung zu den angeführten Berufen betreibe. Wenn die

deutſche Univerſität tatſächlich für dieſe Berufe die wiſſenſchaftliche

Vorbildungsanſtalt iſt und bedeutet, ſo haben wir dies doch nur

als die praktiſche d. i. auf die menſchliche Geſellſchaft und ihr

Leben gerichtete Folge aus dem kernhaften Weſen der Univerſität

als beſonderer Bildungsanſtalt, nicht aber als ihr Weſen ſelbſt zu

begreifen, denn die eigentliche Sache der Univerſität iſt Pflege

und Lehre der Wiſſenſchaft als ſolcher und damit unterſcheidet

ſie ſich klar und beſtimmt von allen übrigen niederen, höheren und

hohen Bildungsanſtalten. Wir könnten eben die Univerſität, um

ſie in ihrer Eigenart kurz zu kennzeichnen, die wiſſenſchaftliche

Bildungsanſtalt nennen und würden darin auch den überlieferten

Sprachgebrauch treffen, der diejenigen Berufe, welche auf der

Univerſität ihre Vorbildung finden, die wiſſenſchaftlichen Berufe

Nennt.

Ich meine in der Tat, daß die Bezeichnung der Univerſität

als der wiſſenſchaftlichen Bildungsanſtalt eine durchaus zutreffende

und den Kern der Sache klar heraushebende ſei. Beſteht doch der
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Zweck und die Abſicht dieſer Bildungsanſtalt grade darin, daß

derjenige, welcher die Univerſität bezieht, mit was für einer be

ſonderen beruflichen Ausſicht dies auch geſchehen möge, in die

wiſſenſchaftliche Arbeit, in den wiſſenſchaftlichen Betrieb

der Fragen, die ſein beſonderes Intereſſe betreffen, eingeführt

werde, damit er auch ſeinerſeits durch die Univerſität tüchtig werde,

die Aufgaben ſeines Faches, ſoweit ſie wiſſenſchaftlicher Be

arbeitung zugänglich ſind, fernerhin ſelbſtändig bei ſeiner Berufs

arbeit in die Hand zu nehmen.

Dieſer Sinn der Univerſität als wiſſenſchaftlicher Bildungs

anſtalt löſt ſie von ſelbſt aus dem Rahmen der geſamten deut

ſchen Bildungsanſtalten heraus und gibt ihr als Bildungs

anſtalt eine Sonderſtellung gegenüber allen anderen. Der

eigentlich wiſſenſchaftliche Betrieb kennzeichnet die deutſche Uni

verſität in ihrer Einzigartigkeit als Bildungsanſtalt, und wir er

kennen dieſe ihre Beſonderheit ganz deutlich, wenn wir einmal Lehrer

und Lernende dieſer Bildungsanſtalt ins Auge faſſen. Der Uni

verſitätslehrer iſt kein Schullehrer, der die ſchon feſtliegende und

ihm zum Vertrieb gleichſam anvertraute Summe von Wiſſen und

Erkenntnis blos wieder ausgibt und Anderen überliefert, ſondern er

iſt einerſeits Pfleger und Mehrer ſeiner Wiſſenſchaft, andererſeits

zugleich Lehrer im wiſſenſchaftlichen Betriebe ſeines Faches:

dieſes beides mag das Wort „Profeſſor“ zum Ausdruck bringen.

Der „Student“ andrerſeits iſt nicht Schüler, der ſchlechtweg hin

nimmt und ſich zu eigen macht, was der Lehrer darbietet, ſondern

er iſt vielmehr der ſelbſtändige, freie Hörer deſſen, was vor ihm

der Profeſſor entwickelt und anbietet.

Der Profeſſor und der Student der deutſchen Univerſität

belehren uns alſo in der Tat mit wünſchenswerteſter Klarheit, daß

die Univerſität eine beſondere Stellung gegenüber allen anderen

deutſchen Bildungsanſtalten einnehme, ſie lehren uns im beſon

ſonderen, daß die Univerſität keine Schule ſei. Alle übrigen

Bildungsanſtalten kennzeichnen ſich der in wiſſenſchaftlichem Be

triebe ſich auslebenden Univerſität gegenüber gemeinſam durch

den ſchulmäßigen Betrieb, und dieſer Unterſchied kann und

darf nicht verwiſcht werden, denn es liegt durchaus in beider

ſeitigem Intereſſe, ſowohl in dem der Univerſität als auch nicht

minder in dem jener übrigen Bildungsanſtalten, die ſchlechtweg alle

ſamt unter den Titel „Schule“ fallen. Um dieſes Tatbeſtandes

willen halte ich es daher für billig und richtig, daß der Univer

ſität auch der Titel einer „Hochſchule“ erſpart bleibe, denn das
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„hoch“ läßt die „Schule“ doch nicht verſchwinden und eine Schule

iſt nun einmal die deutſche Univerſität nicht.

Allerdings läuft im wiſſenſchaftlichen Lehrbetriebe der Uni

verſität immer auch die Darbietung von Wiſſen ſeitens des

Lehrers und die Aneignung von Wiſſen ſeitens des Lernenden mit,

aber darum iſt doch die Univerſität nicht Schule, iſt ihr Lehrer

nicht Schullehrer und ihr Lernender nicht Schüler. Wäre dieſes

der Fall, wie wahnwitzig würde doch der Gedanke und wie

widerſpruchsvoll die Tatſache ſein, daß auf der deutſchen Univerſität

die akademiſche Freiheit ſowohl für die Lehrer und als auch für die

Lernenden beſteht. Denn auf einer Schule findet ſich nichts und

darf ſich ſich nichts finden von dem, was man unter der aka

demiſchen Freiheit begreift; Schullehrer und Schüler jeglicher Art,

ſie ſind beide in beſtimmteſter Weiſe gebunden an Vorſchrift und

Regel im Geben und Nehmen; ſomit iſt die akademiſche Freiheit

ein Kleinod, daß nur unſere Univerſität ziert und das ſie in ihrer

Eigenart noch ganz beſonders kennzeichnet. Wer es daher gut meint

mit der deutſchen Univerſität und davon überzeugt iſt, daß ſie ein

Segen für das deutſche Volksweſen ſei, der muß mit ganzer Über

zeugung und voller Kraft dafür einſtehen, daß die akademiſche

Freiheit ungeſchmälert erhalten bleibe und weder für den Uni

verſitätslehrer noch für den Studenten auch nur irgendwie ver

kümmert werde. Das Beſtehen dieſer Freiheit und das Blühen

unſerer Univerſitäten – eines hängt mit dem anderen innig zu

ſammen und fördert ſich gegenſeitig. Im beſonderen ſei an

dieſer Stelle noch die akademiſche Freiheit des Studenten hervor

gehoben. Wird ihrer Erwähnung getan, ſo pflegen ſich unſere

Gedanken wohl zunächſt darauf zu richten, daß der Student in

ſeinem äußeren Leben völlig eigener Herr ſei, daß er kommen und

gehen könne, wann er will, Vorleſungen beſuchen und nicht be

ſuchen, arbeiten und bummeln könne, wie es ihm beliebt. Indeſſen

darin haben wir doch nur die Außenſeite dieſer Freiheit, nur

ihren äußeren Flitter vor uns, ohne den freilich ſie zu denken

wir ſchon aus alter Gewohnheit nicht gut imſtande ſind; jedoch

der Kern oder das innere Weſen der ſtudentiſchen Freiheit weiſt

etwas anderes her. Ihr Kern bedeutet, daß der Student auf der

deutſchen Univerſität ein ſelbſtändiger Angehöriger dieſer Bildungs

anſtalt ſei, daß er frei dem Univerſitätslehrer gegenüberſtehe und

daher gegen das, was der Univerſitätslehrer ihm vorträgt und

anbietet, ſelbſtändig prüfend ſich verhalte und annehme oder ver

werfe, was ihm gelehrt wird, nach ſelbſteigener Entſcheidung.
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Auf die Worte des Meiſters ſchwören und ſie herſagen iſt die

Sache des Schülers, die Worte des Meiſters hören und in ſelbſt

eigener Erwägung zu ihnen Stellung nehmen aber iſt die Sache

des Studenten kraft ſeiner akademiſchen Freiheit: darum nennt ihn

auch der Univerſitätslehrer ſeinen Kommilitonen, ſeinen Mit

arbeiter im wiſſenſchaftlichen Betriebe.

Die Bedingungen aber für die akademiſche, ſtudentiſche Freiheit

müſſen von dem, der die Univerſität beziehen will, vorher erworben,

zu ſolcher Selbſtändigkeit des Geiſtes muß er vorher erzogen

werden, und dieſe Erziehung leiſten die ſogenannten „höheren

Schulen“, ſo daß deren Abgangszeugnis den Freibrief zum Be

ziehen unſerer deutſchen Univerſitäten abgibt. Ohne dieſe Be

dingungen zur akademiſchen Freiheit erfüllt zu haben, findet nie

mand von uns Deutſchen rechtmäßige Aufnahme als Student an

einer deutſchen Univerſität.

Es iſt hieraus erſichtlich, daß die Frage, was die Univerſität

dem Volksſchullehrer als Studenten ſein könne, gar nicht in An

griff genommen werden darf, bevor nicht feſtgeſtellt iſt, daß der

Volksſchullehrer in ſeiner Berufsſchule, dem Lehrerſeminar, zu

gleich eine derartige Vorbildung genieße, die alle Bedingungen

zur akademiſchen Freiheit erfüllt, alſo die Entwicklung zu jener

Selbſtändigkeit des Geiſtes gewährleiſtet, ohne welche der Frei

brief zur Univerſität nicht ausgeſtellt werden kann.

Wie ſteht es alſo, fragen wir zunächſt, mit demjenigen, der

auf dem Lehrerſeminar ſeine Schulbildung erhalten hat, wird auch

er in ſeinem Seminarabgangszeugnis den Schlüſſel zur Univerſität

in der Taſche tragen? Dieſe Frage mag von vielen wohl un

beſehens verneint werden; gar mancher wundert ſich wohl über

dies noch, daß eine derartige Frage überhaupt erhoben werde,

und er ſchüttelt ſicherlich den Kopf, wenn er gar hören muß, daß

auf der allgemeinen deutſchen Lehrerverſammlung zu Breslau im

Jahre 1898 der Beſchluß gefaßt iſt: „Jeder Lehrer hat auf

Grund ſeines Abgangszeugniſſes vom Seminar das Recht, die

Univerſität zu beſuchen.“

Zwar wiſſen wir, daß das Königreich Sachſen ſeine Univerſität

Leipzig ſeit 1865 den mit einem vorzüglichem Zeugnis vom Lehrer

ſeminar Entlaſſenen als dem Studenten der Pädagogik geöffnet

hat und in ähnlicher Weiſe iſt ebenfalls auch ſchon die Univer

ſität Jena dem Volksſchullehrer freigeſtellt. Indeſſen das übrige

Deutſchland hat ſich in ſeinen maßgebenden und leitenden Kreiſen

noch nicht mit ſolchen Zuſtänden befreunden können. Der
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Wunſch der Breslauer Verſammlung ſchien ſomit von vornherein

für die Folgezeit das Schickſal früherer Bemühungen, die auf

dasſelbe hinauszielten, teilen zu ſollen und in die ſtille Ecke

geſtellt zu werden. Da aber trat kurz vor dem Ablaufe des

neunzehnten Jahrhunderts ein Ereignis ein, das zunächſt zwar

nur für andere Bildungsanſtalten und ihre abgehenden Schüler

in der Zulaſſungsfrage zur Univerſität eine befreiende Tat war,

jedoch auch von beſtimmender Bedeutung für das von der Volks

ſchullehrerſchaft Gewünſchte ſich erweiſen möchte.

Dieſes Ereignis iſt der Kieler Erlaß vom 20. November

1900, der für das Königreich Preußen das Monopol beſeitigte,

welches im ganzen und großen das Gymnaſium als Vor

bereitungsanſtalt für die Univerſität bisher beſeſſen hatte. Zwar

iſt ſchon ſeit dem Jahre 1873 dem Realgymnaſium ein beſtimmter

Anteil an dem Recht, für die Univerſität vorzubilden, zugeſtanden,

aber erſt der Kieler Erlaß.hat voll durchgegriffen und beſtimmt, daß

als Vorbildungsanſtalt für die Univerſität nicht nur das Gym

naſium, ſondern auch das Realgymnaſium und die Oberrealſchule

gelten ſollen, ſo daß die drei Anſtalten in dieſer Hinſicht, wenn

auch nicht gleichberechtigt, ſo doch gleichwertig ſeit dem Beginne

des neuen Jahrhunderts daſtehen. Es iſt wohl zu erwarten, daß

dem Beiſpiele Preußens die übrigen deutſchen Staaten bald

folgen werden, ſo daß unſer deutſches Vaterland ſich dann in

dieſer Univerſitätsfrage gleichmäßig entwickelt zeigen wird. Das

Bedeutſame in jenem Kieler Erlaſſe iſt, was den Wunſch der

Volksſchullehrerſchaft betrifft, vor allem darin zu ſuchen, daß die

Möglichkeit eines rechtmäßigen Univerſitätsbeſuches von jetzt an

wenigſtens für Preußen nicht mehr unabwendlich an die Kenntnis

der beiden alten klaſſiſchen Sprachen oder aber wenigſtens noch

an die Kenntnis des Latein – denn die Oberrealſchule lehrt auch

das Latein nicht – gebunden iſt.

Um dieſes Umſtandes willen wird die Volksſchullehrerſchaft

Deutſchlands mit allem Grund den Kieler Erlaß unſeres Kaiſers

mit hoffnungsreicher Freude begrüßen können, da er augenſchein

lich der Erfüllung des Wunſches, dem Volksſchullehrer das Recht

auf Univerſitätsbeſuch zu verleihen, in die Hand arbeitet. Denn,

nachdem einmal das Gymnaſialmonopol aufgehoben iſt, nachdem

nicht mehr der lateiniſche Riegel dem Deutſchen das Tor ſeiner

Univerſitäten ſperrt, kann es auch allgemein nicht mehr ſo ab

wegig erſcheinen, das Abgangszeugnis vom Lehrerſeminar ebenfalls

als einen Freibrief zur Univerſität anerkannt zu wünſchen. Wenn
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der lateiniſche Riegel vom Univerſitätstor abgeſchraubt werden

konnte, ſo liegt auch kein triftiger Grund vor, an ſeine Stelle

irgend einen fremdſprachlichen Riegel überhaupt an jenem Tor

etwa anzubringen, ſo daß man wenigſtens irgend welcher fremden

Sprache Kenntnis als die notwendige Vorausſetzung zum Recht

auf Univerſitätsbeſuch feſtlegte. Überdies aber zeigen auch die

Lehrpläne der Lehrerſeminare fremdſprachlichen Unterricht, entweder

das Franzöſiſch oder Engliſch, die ſächſiſchen ſogar das Latein auf.

Und ſehen wir einmal von den fremden Sprachen ab, ſo fällt

ein Vergleich der Lehrpläne jener drei höheren Schulen des Kieler

Erlaſſes mit dem Lehrplan des Volksſchullehrerſeminars in Deutſch

land – man ſehe nur auf die neuen preußiſchen „Beſtimmungen

für Präparandenanſtalt und Lehrerſeminar“ vom 1. Juli 1901 –

durchaus nicht derartig aus, daß die vorgeſteckten Ziele in den

einzelnen Unterrichtsfächern ſich irgendwie ſo erheblich unterſchieden,

um hieraus etwa für die eine oder andere der vier Bildungsanſtalten

den Grund herzunehmen, ſie nicht in eine Linie mit den übrigen

als Berechtigungsanſtalt für den Univerſitätsbeſuch zu ſtellen.

Es iſt vielmehr in der Tat angeſichts der Lehrpläne ſelber zu ſagen,

daß dem Volksſchullehrerſeminar ebenfalls der Titel einer höheren

Schule zuerkannt werden dürfe, dies will ſagen, daß auch dieſe

Schule die Bedingungen für die Entwicklung des Schülers zu

derjenigen Verſtandeshöhe und Denkſelbſtändigkeit biete, in der

wir die Grundlage für die akademiſche Freiheit, alſo für das

Recht, die Univerſität zu beziehen, gefunden haben. Und wer

immer noch nicht den geringeren fremdſprachlichen Unterricht auf

dem Lehrerſeminar als bedenkenerregenden Umſtand ſich aus dem

Wege räumen könnte, der möge, um ganz freie Bahn zu be

kommen, erwägen, daß der in jenem Umſtand etwa liegende

Mangel für den Seminariſten doch durch deſſen höheres Lebens

alter gegenüber den Schülern der anderen drei höheren Schulen

zur Genüge aufgehoben werden mag.

Wenn aber heute noch gar viele und überzeugte Gegner des

ſo dringend von der Volksſchullehrerſchaft Deutſchlands ausge

ſprochenen Wunſches, daß das Abgangszeugnis vom Volksſchul

lehrerſeminar ebenfalls ein Univerſitätsbrief ſei, vorhanden ſind,

Gegner, die ihre Bedenken trotz alledem nicht beſeitigt ſehen und

in jenem Wunſche nicht nur ein gutes Stück Unklarheit, ſondern

auch etwas von Überhebung zu entdecken meinen, – ſo gründet

ſich ihre Gegnerſchaft auf der Annahme, daß das jetzige Lehrer

ſeminar eben jene Erziehung zur akademiſchen Freiheit nicht ſchaffe
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und an die Leiſtungen der genannten drei höheren Schulen in

dieſer Beziehung keineswegs heranreiche. Es ſind zum Teil

Perſonen mit großer Erfahrung und eigener Beobachtung des

Betriebes auf dem Lehrerſeminar, die ſo urteilen, und es mag ja

ſein, daß die Tatſachen vielfach für ihre Auffaſſung zeugen. Aber

wenn es ſo wäre, ſo muß es doch nicht ſo ſein, denn weder im

Weſen des Seminars als beſtimmter Bildungsanſtalt und dem

gemäß auch nicht im Weſen des Seminariſten noch auch in dem

aufgeſtellten und beſtehenden Lehrplane dieſer Bildungsanſtalt ſteht

geſchrieben und liegt begründet, daß der Seminariſt nicht zu jener

Höhe, wo die akademiſche Freiheit blüht, mit den Mitteln des

Volksſchullehrerſeminars hinauf gebracht werden könne, vielmehr

notwendig weit hinter dem Gymnaſiaſten, Realgymnaſiaſten und

Oberrealſchüler in der Entwicklung ſeines Denkens und ſeiner

Urteilsfähigkeit zurückſtehe. Wenn mithin tatſächlich etwa die jetzige

Seminarbildung nicht das leiſtet, was ſie doch leiſten kann und

ſoll, ſo muß eben mit allem Nachdruck – und nicht etwa bloß

um jenes Univerſitätswunſches willen – darauf gedrungen werden,

daß unſere Volksſchullehrerſeminare das in der Tat ausgeben,

was ſie auszugeben imſtande ſind, nämlich univerſitätsreife Klar

heit und Selbſtändigkeit im Denken.

Iſt aber auch dies eine Bedenken beſeitigt, ſo wird doch, und

zwar beſonders von ferner Stehenden der Wunſch des Volksſchul

lehrerſtandes nichtsdeſtoweniger als unerfüllbar und anmaßend ver

worfen, weil ſie in leicht ſich einſchleichendem Mißverſtändniſſe aus

jenem Wunſche heraushören, daß das Seminarabgangszeugnis das

Recht zu jedem beſonderen Studium, was für eines immer die

Univerſität bietet, verleihen ſolle. Dieſes Mißverſtändnis gilt es

daher ganz beſonders zu bekämpfen und zu beſeitigen.

Wir haben ſehr wohl zu unterſcheiden zwiſchen Gleichberechti

gung und Gleichwertigkeit der vier verſchiedenen Schulen, die hier

in Betracht kommen. Alle vier ſind gleichwertig als Vorbildungs

anſtalten für die Univerſität, denn alle vier geben ihren abgehenden

Schülern jene ausreichende Bedingung mit, um die Univerſität zu

beziehen. Aber keineswegs ſind nun auch alle vier höheren Schulen

gleichberechtigt, als ob eine jede ihrem abgehenden Schüler die

mannigfaltigen Univerſitätsſtudien insgeſamt eröffnete. Um im

Bilde zu reden, den Haustürſchlüſſel zur Univerſität übergibt

freilich jede der vier höheren Schulen ihrem abgehenden Schüler,

nicht aber auch zugleich einen Schlüſſel, der für jede beſondere

Halle in der Univerſität paßt. Einzig das Gymnaſium liefert
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dem abgehenden Schüler in ſeinem Abgangszeugnis einen Haupt

ſchlüſſel, der auch die Türen zu allen einzelnen beſonderen Hallen

der Univerſität öffnet; der abgehende Gymnaſiaſt iſt zu jedem

Studium, das die deutſche Univerſität aufzuweiſen hat, als ſolcher

berechtigt. Eine ſchon beſchränktere Berechtigung hat der ab

gehende Realgymnaſiaſt, und dem Seminariſten, der mit ſeinem

Abgangszeugnis in der Hand ungehinderten Eintritt in das Haus

tor der Univerſität erhielte, könnten ſich ſelbſtverſtändlich, wie ja auch

dem Oberrealſchüler, nur eine noch beſchränktere Anzahl von Uni

verſitätsſtudien eröffnen. Das Seminarabgangszeugnis wird als

Schlüſſel vor all den Türen verſagen, die zu Studien führen,

welche auf Kenntnis der alten klaſſiſchen Sprachen beſtehen müſſen,

und deren gibt es immerhin noch eine ganze Anzahl. Dagegen

muß dem abgehenden Seminariſten, gleich dem Oberrealſchüler, die

Tür zu den mathematiſchen und naturwiſſenſchaftlichen Fächern ſich

öffnen und nicht minder die Tür zum eigentlichen philoſophiſchen

Studium. Ich meine, die Fähigkeit, dieſen Studien gerecht zu

werden, kann dem vom Lehrerſeminar mit dem Abgangszeugnis

Entlaſſenen nicht beſtritten werden.

Sehen wir aber, nachdem ſich die Möglichkeit, mit Fug und

Recht zu ganz beſtimmten Studien die Univerſiiät zu beziehen,

tatſächlich als in dem Lehrplan des Volksſchullehrerſeminars be

gründet erwieſen hat, zu, ob denn der Volksſchullehrer, der das

Lehrerſeminar als ſeine Berufsſchule durchgemacht und dann auch

ſchon in ſeinem Berufe ſich ſelber betätigt hat, noch ein Bedürfnis

zum Berufsſtudium auf der Univerſität in ſich erwachen finden

wird und welchen Inhalt dieſes ſein Berufsſtudium auf alle Fälle

haben müßte. Ich bemerke hierbei zur Vermeidung eines Miß

verſtändniſſes, daß ich hinter den Volksſchullehrer, der ſeinen Beruf

ergriffen hat und ihm für ſein Leben auch treu bleiben will, nicht

aber den, der den Volksſchullehrerrock, wenn er ſich anſchickt

auf die Univerſität zu gehen, für immer auszieht, im Auge habe.

Darum auch konnte ich ohne weiteres davon ausgehen, daß der

Volksſchullehrer auf der Univerſität ſein Berufsſtudium ſuche,

mit anderen Worten, daß er einzig und allein um ſeines Berufes

willen, alſo als wirklicher Volksſchullehrer die Univerſität beziehe

und ihren wiſſenſchaftlichen Betrieb aufſuche.

Was die erſte Frage, ob dem Volksſchullehrer in ſeinem Be

rufe ein Bedürfnis zu dem Berufsſtudium auf der Univerſität er

wachen werde, anlangt, ſo wird die Tatſache, daß der Volksſchul

lehrerſtand für ſeine Mitglieder das Recht auf Univerſitätsbeſuch



140 Joh. Rehmte.

von ſich aus ſelber wünſcht, ſchon Antwort genug ſein, denn ſie

zeigt klar und deutlich, daß dies Bedürfnis ein weit verbreitetes

und brennendes ſei. Freilich mag auch dieſe Tatſache die Außen

ſtehenden vielfach gar wunderlich anmuten. Sie werden verwundert

ſagen, wie denn der Volksſchullehrer in Ausübung ſeines Berufes,

zu dem er doch auf der Berufsſchule, dem Volksſchullehrerſeminar,

ſchon die volle Ausbildung erhalten habe, noch zu dem Gedanken

eines Berufsſtudiums auf der Univerſität komme?! – entweder

gebe das Lehrerſeminar in der Tat die volle Berufsausbildung,

dann ſei dem Volksſchullehrer für ſeinen Beruf nicht noch ein

weiteres nötig, es ſei das Studium auf der Univerſität mithin etwas

ganz Unterflüſſiges, oder die jetzige Berufsſchule des Volksſchul

lehrers erfülle den Zweck der Berufsbildung tatſächlich nicht ganz,

ſo daß ohne ein Studium auf der Univerſität die volle Berufs

bildung unmöglich ſei, dann müſſe mit der halben Maßregel des

Lehrerſeminars gebrochen werden und der Lehrerberuf, indem man

auch dieſen als einen „wiſſenſchaftlichen“ Beruf anerkenne, in die Zahl

derer aufgenommen werden, für welche die Univerſität die eigent

liche abſchließende Vorbildungsanſtalt abgibt.

Es läßt ſich nicht leugnen, daß das zweite Stück dieſes Ent

weder – Oder angeſichts der Tatſache, die ſo manchen heutigen

Volksſchullehrer in Wahrheit von Berufswegen mit dem Be

dürfnis nach Univerſitätsſtudium erfüllt zeigt, einen aus der Sache

ſich ergebenden folgerichtigen Weg andeutet, wenn wir das Ideal

eines Volksſchullehrers in Anſehung ſeiner Berufsbildung uns

ausmalen. Aber dies bleibt doch für unabſehbare Zeiten ein

„Ideal“ und zwar erſcheint es als eines, dem wir uns nicht etwa

allmählich mehr und mehr nähern, ſondern das nur durch ein

maligen Sprung erreicht werden könnte; hier gälte es: „Von

der Berufsſchule, dem „Lehrerſeminar, unmittelbar ganz ablaſſen

und hinüber zu der Univerſität als eigentlicher Vorbildungsanſtalt

zum Volksſchullehrerberuf!“ Zu dieſem Sprunge werden uns

vielleicht für immer, wenigſtens aber noch auf lange hin, die

nötigen Beine fehlen.

Ein Blick auf unſere heutigen Verhältniſſe zeigt, daß es auch

keineswegs ſo beſtellt ſei, wie wohl die in jenem Ideal Befangenen

meinen, daß nämlich der auf dem Seminar für ſeinen Beruf aus

gebildete Volksſchullehrer doch nur halber Lehrer ſei, der ſeinem

Berufe daher keineswegs ganz gerecht werden könne. Ich denke, daß

ein Volksſchullehrer, wenn er auch in ſeiner Berufsbildung bei

weitem nicht dem Ideal des Volksſchullehrers gleichkommt, deshalb
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doch ein ganzer Volksſchullehrer ſein kann, wie ja auch ein Menſch,

der in ſeiner Geſtalt bei weitem nicht den Idealmenſchen erreicht,

dennoch ein ganzer Menſch iſt.

Halten wir uns an die heute beſtehenden Verhältniſſe, in

denen der Volksſchullehrer zum berufstüchtigen Manne auf dem

Lehrerſeminar ausgebildet, alſo ſeine Berufsbildung in dieſer

Bildungsanſtalt ſchulmäßig „voll und ganz“ zu Ende führt, ſo

können wir doch auch dem erſten Stück jenes Entweder – Oder

unſere Zuſtimmung nicht geben, welches meint, wenn das Volks

ſchullehrerſeminar ſchon die volle Berufsbildung für das Volks

ſchulamt möglich mache, dann habe der Volksſchullehrer ſelber

auch überhaupt nichts mehr auf der Univerſität zu ſuchen, alſo

von einem Berufsſtudium um ſeines Berufes willen ſei ſchlecht

weg abzuſehen und der Wunſch des Volksſchullehrerſtandes, das

Recht zum Univerſitätsbeſuch zu beſitzen, ſei demnach ein durchaus

müßiger.

Dieſer Meinung ſtellt ſich ſchon allein die Tatſache ſiegreich

entgegen, daß bei gar manchem Volksſchullehrer das lebendige

Bedürfnis und das heiße Begehren nach Univerſitätsſtudium ſich

einſtellt, und zwar rein aus ſeinem Berufsleben heraus. Wer wollte

hier wehren und ſich dagegen ſtemmen, daß auch dieſer Volksſchul

ehrer ſein lebhaftes Bedürfnis in geregeltem, wiſſenſchaftlichem

Studium auf der Univerſität ſtille? Ich gebe bereitwillig zu, daß der

verzehrende Eifer zum Berufsſtudium nur einen Bruchteil der Volks

ſchullehrer in ihrem Berufe packt, denn auch hier gilt das Wort,

„viele ſind berufen und wenige ſind auserwählt“, aber ſelbſt um

dieſes Bruchteils willen erſcheint es völlig gerechtfertigt, den

Wunſch des Volksſchullehrerſtandes zu erfüllen und dem Volks

ſchullehrerſeminar das Recht zu verleihen, auch in ſeinem Abgangs

zeugnis den Univerſitätsbrief dem abgehenden Schüler mitzugeben.

Wenn auch dieſen Freibrief immer nur ein Bruchteil tatſächlich

benutzen wird, ſo iſt er doch zunächſt allen Volksſchullehrern aus

zuhändigen, weil kein Seminardirektor ſchon im voraus mit Sicher

heit diejenigen herausfinden kann, in denen das heiße Begehren

nach dem Berufsſtudium erwachen wird; denn der im Amt ſich

einſtellende wiſſenſchaftliche Berufsdurſt knüpft ſich keineswegs

immer an die erſte Note im Seminarabgangszeugnis.

Daß aber der aus dem Berufsſtudium ins Volksſchulamt

wieder eintretende Volksſchullehrer in der Tat neuen Segen für

die Volksſchule mitbringen werde, kann niemand in Abrede ſtellen.

Wer es daher gut meint mit der Volksſchule überhaupt und
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ihrer ſtetigen Entwicklung, der wird gewiß in den Wunſch der

deutſchen Volksſchullehrerſchaft mit einſtimmen, daß dem Volks

ſchullehrer die Möglichkeit gegeben werde, kraft ſeines Seminar

abgangszeugniſſes die Univerſität rechtmäßig als Student zu be

ziehen.

Und wenn er ſie dann bezieht, was wird der Volksſchul

lehrer auf der Univerſität ſuchen? Was wird ſein Berufsſtudium

zum Inhalt haben? Dieſe Frage muß und kann der Beruf des

Volksſchullehrers aus ſich allein in ſicherer Weiſe uns beant

WOrten.

Betrachten wir unſer deutſches Schulweſen im Lichte der

Geſchichte, ſo treten zwei Grundformen von Schulen hervor, die

Gelehrtenſchule und die Volksſchule; wird die erſte unter dem ge

ſchichtlichen Zwange die Lateinſchule genannt, ſo läßt ſich die

andere die Deutſchſchule heißen. Auf dieſe beiden Grundformen

läßt ſich die Mannigfaltigkeit unſeres Schulweſens zurückführen;

was wir nämlich außer der Volksſchule heute an verſchiedenen Spiel

arten von Schulen in der Gegenwart bei uns antreffen, das erweiſt

ſich eine jegliche als ein beſonderes Gemiſch jener zwei Grundformen

von Schulen. Die Grundformen kennzeichnen ſich deutlich durch

ihren Zweck; die Gelehrtenſchule – ihr Name weiſt darauf hin

– bezweckt allein Wiſſen und Erkenntnis, ſie will Wiſſens- oder

Erkenntnisſchule ſein, die Volksſchule ihrerſeits bezweckt Bildung

oder Erziehung überhaupt, ſie will mit anderen Worten Er

ziehungsſchule ſein. Die Gelehrtenſchule zielt auf die Wiſſens

und Verſtandesbildung, die Volksſchule hat die Bewußtſeins

bildung überhaupt zum Ziel, jene will Wiſſende, dieſe aber Men

ſchen erziehen. Verſtandesbildung und Bewußtſeinsbildung fallen

nicht zuſammen, jedoch, wie offenſichtlich iſt, auch nicht aus

einander, jene iſt vielmehr, da der Verſtand ein Stück des Be

wußtſeins iſt, ſelbſtverſtändlich nur ein beſonderes Stück von dieſer.

Erkenntnisſchule und Erziehungsſchule ſtehen alſo nicht etwa

in einem inneren Gegenſatze zueinander, denn Bewußtſeins

bildung ohne Verſtandesbildung oder, was ja hier dasſelbe ſagen

ſoll, Erziehung ohne Verſtandesbildung, und mit noch anderen

Worten, Menſchenbildung ohne Wiſſensbildung, iſt ja gar nicht

denkbar. Indes auch den Unterſchied zwiſchen Erkenntnisſchule und

Erziehungsſchule wollen wir doch nicht verwiſchen laſſen: die Er

kenntnisſchule iſt nur mit einem Stück der Erziehung bedacht, die

Erziehungsſchule aber mit dem Ganzen der Erziehung, jene erzieht

im Beſonderen zu wiſſenden Menſchen, dieſe zu Menſchen ſchlechtweg.
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Mit dieſem inneren Unterſchiede der beiden Grundformen

von Schulen hängt innig zuſammen ein äußerlicher Unterſchied:

die Erkenntnisſchule wendet ſich immer nur an einen Bruchteil

derer, die überhaupt geſchult werden können, die Erziehungsſchule

und dies iſt eben die Volksſchule, wendet ſich dagegen an alle;

mit anderen Worten, die Erkenntnisſchule hat ein beſchränktes

Werbungsgebiet, die Volksſchule dagegen ein uneingeſchränktes.

Wenn man dieſes bedenkt und den vorher entwickelten Unterſchied

der zwei Grundformen zur Erwägung mit heranzieht, ſo wird der

Ruf nach der Volksſchule als der allgemeinen Grund-Schule,

die zunächſt alle Schulkinder als ihre Schüler habe, nicht mehr

als ein in der Sache ungegründeter erachtet werden können. Die

allgemeine Volksſchule, die alle Schulkinder bis zum vollendeten

14. Lebensjahr in ihrer Erziehungsſchule hätte, iſt zweifelsohne

ein Gedanke, der ein durchaus folgerichtiger genannt zu werden

verdient. Ob aber überhaupt und wie bald dieſer Gedanke in

die Wirklichkeit überſetzt werde, iſt eine Frage, die Andere be

ſchäftigen mag, aber jedenfalls erſt in der Zukunft liegt ihre Ent

ſcheidung. Indes wie immer die Antwort in Zukunft fallen mag,

ſo viel iſt doch ſicher, daß die Volksſchule als Erziehungsſchule,

in welcher Breite ſie auch beſtehe, als ſolche eine Notwendigkeit

iſt und nicht aufhören darf, als ſolche zu beſtehen. Dieſe Not

wendigkeit hat auch ſeit langem der Staat bei uns erkannt und

daher die Volksſchule als Staatseinrichtung aufgenommen und

den Volksſchullehrer im Staatsauftrage in ſein Amt eingeſtellt.

So ſteht nun die Volksſchule neben der Familie, dieſer erſten

natürlichen Erziehungseinrichtung da, und der Volksſchullehrer

neben den Eltern, dieſen erſten und urſprünglichen Verwaltern

des Erziehungsgeſchäftes. Volksſchule und Volksſchullehrer ſind,

ebenſo wie Familie und Eltern, auf das Ganze der Erziehung

eingeſchworen.

Daß die Volksſchule ihrem Weſen nach dieſe Stellung ein

nehmen müßte, daß ſie alſo die Erziehungsſchule und der Beruf

des Volksſchullehrers der Erzieherberuf in jenem vollen Sinne

ſei, wie er den Eltern aufliegt und Menſchenbildung zu ſeiner

Aufgabe hat, dafür iſt mir ein beredtes Zeugnis, daß der in

ſeinem Berufe mit ganzer Seele lebende Volksſchullehrer immer

ſo mächtig und dauernd hingezogen wird zu jenem großen

Schweizer, der in den erſten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts

für die Erziehungsſchule des Volkes mit allem, was er war und

hatte, inbrünſtig ſtrebte und webte, zu Johann Heinrich Peſtalozzi.



144 Joh. Rehmke.

An ihm und ſeiner Arbeit hat ſich unſer deutſche Volksſchule als

Erziehungsſchule erſt eigentlich gefunden. Erkennen wir in unſerem

Staate den Schulherrn unſerer deutſchen Volksſchule, ſo werden

wir anderſeits in Peſtalozzi den Paten dieſer Erziehungsſchule

begrüßen, der ſie uns aus der Taufe gehoben hat.

Dieſes Tauffeſt unſerer deutſchen Staatsvolksſchule liegt zeit

lich ja noch gar nicht ſo weit hinter uns, ſie ſelber ſteht noch in

erſter Jugend und erſt in den Anfängen einer weit ausſehenden

Entwicklung. Wer aber in der deutſchen Volsſchule eine dem

Vaterlande zum höchſten Segen gereichende Einrichtung ſieht und

ihre Entwicklung mit ſeinen beſten Wünſchen begleitet, der muß

vor allem deſſen eingedenk ſein, daß der Volksſchule eine frucht

bare Entwicklung nur dann zu teil werde, wenn ſie in unver

ſchränkter Weiſe Erziehungsſchule bleibt.

Für die Zukunft unſerer deutſchen Staatsvolksſchule erachte

ich es von der höchſten Bedeutung, daß dieſer Bildungsanſtalt

ihre Aufgabe, das Ganze der Erziehung, die allſeitige und ein

heitliche Bewußtſeinsbildung zu betreiben, unverkümmert und

unzerſtückelt verbleibe und im beſonderen auch nicht etwa ein

verhängnisvoller Schritt nach der bloßen Erkenntnisſchule hin ge

macht werde; jegliche Beſchneidung dieſer ihrer Erziehungsaufgabe

hieße den großen Heilsgedanken Peſtalozzis für die Volksſchule

knicken. Gewiß ſoll die Volksſchule die Wiſſens- und Verſtandes

bildung, alſo die Erkenntnis, als ein Hauptſtück ihres ganzen Er

ziehungsgeſchäftes treiben; nur dem trete ich mit allem Nachdruck

entgegen, daß die Volksſchule über dieſem Hauptſtücke ihre Auf

gabe, die Erziehung als das Ganze, vergeſſe oder ſich verküm

mern laſſe.

Unſere Volksſchule zu einer Erkenntnisſchule zuſammen

ſchrumpfen laſſen, hieße ihre Eigenart aufgeben und gerade das

an ihr ausmerzen, was ihr das hohe Anſehen und eine ſtetig

ſteigende Bedeutung für unſer deutſches Vaterland ſchafft, da es

ihr den Platz neben der Familie und als deren Genoſſin an

weiſt, mit der ſie zur Erziehung des heranwachſenden Geſchlechtes

im gleichen Dienſte des deutſchen Vaterlandes daſteht.

Wenn man die Volksſchule dieſer ihrer Sonderſtellung gegen

über den anderen Schulen, die alleſamt doch mehr oder weniger die

Erkenntnisſchule in ſich beſonders betonen und ſich dieſer inſonder

heit verſchrieben haben, beraubte, ſo daß ſie als Bildungsanſtalt

in Reihe und Glied mit den übrigen Schulen treten würde, dann

könnte es gar nicht anders geſchehen, als daß ihr nun unter den
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Schulen überhaupt und daß dem Volksſchullehrer unter den Schul

lehrern überhaupt der unterſte Platz angewieſen würde, weil die

Volksſchule als Erkenntnis- oder Wiſſensſchule, worauf es dann

ja beſonders ankäme, ſowohl in ihren Anforderungen an den

Lehrer als auch in den Leiſtungen ihrer Schüler ohne Frage

hinter den anderen Schulen zurückſteht.

Wäre aber ſo die Sonderſtellung der Volksſchule als der

alleinigen Erziehungsſchule im vollen Sinne jemals von uns auf

gegeben „ſo würde auch kein Grund mehr zu finden ſein, für den

Volksſchullehrer von Berufswegen das Recht auf Univerſitätsbeſuch

zu wünſchen, denn das Volksſchullehrerſeminar müßte dann in alle

Wege ihm Berufsbildungsanſtalt zur Genüge ſein. Ich bin auch

davon überzeugt, daß die Kreiſe, welche in unſerem Vaterlande

dem Volksſchullehrer den rechtmäßigen Zugang zur Univerſität

behufs ſeines Berufsſtudiums nicht geſchaffen wiſſen wollen, ſich

deshalb ſo ſicher in ihrer Auffaſſung fühlen und von deren Rich

tigkeit überzeugt ſind, weil ſie auf der Meinung fußen, die

Volksſchule ſei eben eine Schule wie die anderen auch und, ohne

eine Sonderſtellung einzunehmen, ſtehe ſie mit den anderen in

Reihe und Glied und zwar am unterſten Platze. Auf Grund

dieſer Meinung halten ſie ſich, wie begreiflich iſt, völlig im Recht,

den Volksſchullehrer ſchlechtweg auf das Volksſchullehrerſeminar

zu beſchränken: erſt wenn dieſe Meinung von ihnen als irrig

erkannt iſt, erſt wenn ſie einſehen, daß die Volksſchule Erziehungs

ſchule in der vollen Bedeutung dieſes Wortes ſei und darum als

ſolche eine Sonderſtellung gegenüber all den anderen Schulen zu

ſammen einnehme, läßt ſich hoffen, daß dann auch dieſe Leute

jener Wunſch des Volksſchullehrerſtandes nicht mehr fremd anmute.

Zur Bekräftigung deſſen, daß die Volksſchule eine ganz be

ſondere Bildungsſchule für ſich ſei, kann ſchon die einfache Tatſache

des Volksſchullehrerſtandes füglich dienen; es würde niemals zu

einem beſonderen Volksſchullehrerberuf und demzufolge zu einem be

ſonderen Volksſchullehrerſtande gekommen ſein, wenn die Aufgabe

der Volksſchule nicht eine ganz eigenartige wäre. Das neunzehnte

Jahrhundert erſt hat dieſen beſonderen Stand ſich entwickeln ſehen,

aber es ſind nicht etwa zufällige äußere Umſtände, die ihn haben

werden laſſen, ſondern er hat ſich mit Notwendigkeit eben aus

der Volksſchule als einer eigenartigen Schule geboren. Mit dem

Volksſchullehrerſtande aber tritt nun auch ein neuer werbender Um

ſtand für das Berufsſtudium des Volksſchullehrers auf. Doch

bevor ich hierauf eingehe, ſei zunächſt noch die Frage nach

- 10
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dem Inhalt des Berufsſtudiums für den Volksſchullehrer er

ledigt.

Die Volksſchule iſt Erziehungsſchule, die Erziehung d. i. die

Bewußtſeins- oder Menſchenbildung iſt der Beruf des Volks

ſchullehrers, ſein Berufsſtudium kann daher kurz bezeichnet werden

als das Studium der Erziehung. Aus dem Berufsleben heraus

ſtellt ſich, wie ich darlegte, für den Volksſchullehrer das Bedürf

nis nach dem Berufsſtudium ein und, eben weil dieſes die Er

ziehung zu ſeinem beſonderen Gegenſtande hat, wird uns auch die

eigentümliche Erſcheinung verſtändlich, daß gerade in der Volks

ſchullehrerſchaft der ſtarke Zug zur Pädagogik ſich geltend macht

und unvergleichlich viel breiter und tiefer hier auftritt als in den

übrigen Schullehrerkreiſen. Wir können daher auch behaupten,

daß unſere eigentlichen Erziehungstheoretiker, wie ein Peſtalozzi,

Herbart und Beneke, ihre wiſſenſchaftliche Gemeinde heute vor

allem in der deutſchen Volksſchullehrerſchaft finden.

Iſt die Erziehung der Gegenſtand des Berufsſtudiums für

den Volksſchullehrer, ſo kann es aber auch nicht ſchwerfallen,

den beſonderen wiſſenſchaftlichen Betrieb aufzuweiſen, in den der

Volksſchullehrer, der von Berufswegen die Univerſität bezieht,

eintreten wird. Sein Berufsſtudium muß in erſter Linie das

Studium der Philoſophie ſein, denn die Erziehungsfrage ſteht mit

allen ihren Wurzeln in dem Mutterboden der Philoſophie. Ich

wüßte nicht ein einziges von den Hauptſtücken der Philoſophie,

das nicht der wiſſenſchaftlichen Berufsbildung eines Erziehers

ſeinen pflichtigen Beitrag zu liefern hätte: die Seinslehre und

die Seelenlehre, die Logik, die Ethik und die Äſthetik, ſie alle

ſteuern bei zu dem Berufsſtudium des Volksſchullehrers. Dieſer

kann demgemäß ſehr wohl als „Student der Philoſophie“ ins

Album der Univerſität ſich einſchreiben laſſen. Aber warum, höre

ich fragen, nicht beſſer noch als „Student der Pädagogik“, denn die

„Pädagogik“ bedeutet doch „Wiſſenſchaft von der Erziehung“?

Gewiß wird der Volksſchullehrer, der die Univerſität bezieht,

in ſein Berufsſtudium auch die Pädagogik hineinnehmen müſſen,

gewiß wird er alſo pädagogiſche Vorleſungen auf der Uni

verſität hören, aber wenn auf die Pädagogik als ſolche das Schwer

gewicht ſeines Studiums fiele, ſo würde dadurch notwendigerweiſe

das, was doch zweifellos den Grund und Kern ſeines Berufs

ſtudiums ausmacht, nämlich die philoſophiſche Bildung, vernach

läſſigt und zu wenig zur Geltung kommen. Überdies hat, was

die Pädagogik für ſich angeht, der Volksſchullehrer ſchon auf dem
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Seminar Gelegenheit gehabt, mit ihr wenigſtens ſchulmäßig be

kannt zu werden; die Einführung in ein pädagogiſches Syſtem

und in die Geſchichte der Pädagogik beſchafft ja für den angehenden

Volksſchullehrer ſchon ſeine Berufsſchule, das Lehrerſeminar.

Beſonders gilt es aber dann auch für ihn, auf der Univerſität

dem vorzubeugen, daß ſeine Beſchäftigung mit der Pädagogik, die,

wie geſagt, keineswegs fehlen ſoll, nicht einen ſchülerhaften Anſtrich

bekomme und ſich dadurch in Widerſpruch mit der Univerſität ſelbſt,

die ja nicht Schule iſt, ſetze. Der Volksſchullehrerſtudent darf nicht

wiederum auf der Univerſität ein Lehrerſeminar vorfinden, wäre

es auch eines in verbeſſerter und vertiefter Auflage, ſowohl um

der Univerſität als auch um des beſonderen Zweckes willen, den der

Volksſchullehrer auf der Univerſität verfolgen ſoll und will, iſt

dies zu vermeiden. Der Volksſchullehrerſtudent darf alſo auf der

Univerſität nicht verſchulmeiſtert werden, es darf ihm hier nicht

wiederum das Gängelband einer Seminarſchule angelegt werden,

denn ſonſt wäre er wohl auf der Univerſität und wäre doch im

eigentlichen Sinne nicht auf der Univerſität. Die Seminarzeit muß

für den Volksſchullehrer mit dem Volksſchullehrerſeminar endgültig

vorbei ſein, und ſein Berufsſtudium auf der Univerſität iſt und

bleibt in erſter Linie immer das Studium der Philoſophie.

Die Möglichkeit eines Berufsſtudiums für den Volks

ſchullehrer ergibt ſich, wie wir geſehen haben, aus der Bildung,

die das Volksſchullehrerſeminar ſeinem Schüler bietet, und wir

hörten ſchon, daß das Studium der Philoſophie die Kenntnis

fremder Sprachen nicht als unabweisliche Vorausſetzung fordere.

Das Bedürfnis eines Berufsſtudiums entſpringt, wie wir ferner

ſahen, dem „auserwählten“ Volksſchullehrer ſelber aus dem

eigenen Berufsleben und deſſen beſonderen Fragen, die ihre be

ſondere Antwort heiſchen. Aber über die bloße Möglichkeit und

das bloße Bedürfnis hinaus führt zu der Notwendigkeit eines

Berufsſtudiums für Volksſchullehrer der aus der Eigenart der

Volksſchule geborene beſondere Volksſchullehrerſtand.

Dieſer Stand iſt, wie die Staatsvolksſchule, noch ein junger

und noch in der erſten Entwicklung begriffen; er hat ſich keines

wegs ſchon ausgewachſen und muß ſich daher auch ſeine beſondere

Stellung und Gerechtſame vielfach erſt erkämpfen gegen ge

ſchichtliche Überlieferungen und vererbte Beſtände, in die unſer

Volksſchulweſen noch verwickelt iſt. Wie jeder Stand in ſeinen

Entwicklungsjahren, ſo muß auch der Volksſchullehrerſtand ſich

10*
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ſeinen Boden Schritt für Schritt erobern, bis auch er auf ſeinem

Gebiete die völlige Selbſtändigkeit endlich gewinnen wird.

Iſt das Volksſchulamt ein beſonderer Beruf, ſo wird ſeine

Verwaltung dem Volksſchullehrerſtande zukommen müſſen; der

Volksſchullehrerſtand iſt ſomit erſt dann zur vollen Entwicklung

und Selbſtändigkeit gelangt, wenn die Volksſchule gänzlich in

ſeinen Händen ſich findet.

Wie der Wahrſpruch des geiſtlichen Standes mit Recht

lautet: „Die Kirche dem Geiſtlichen“, ſo lautet der Wahrſpruch

des Volksſchullehrerſtandes ebenſo einfach und beſtimmt: „Die

Volksſchule dem Volksſchullehrer.“

Dieſer Wahrſpruch birgt zweierlei in ſich, das der Volks

ſchullehrerſtand als ſeine Gerechtſame beanſprucht und aus reinem

Selbſterhaltungstriebe ſich erkämpfen muß: das Schulhalten und

das Schulleiten auf dem Gebiete des Volksſchulweſens.

Das Schulhalten iſt dem Volksſchullehrerſtand für die

deutſche Volksſchule heute ſchon völlig geſichert, es iſt verhältnis

mäßig leicht errungen, und im Deutſchen Reiche findet ſich heute

keine einzige Volksſchule mehr, deren Lehrer nicht dem Volks

ſchullehrerſtande angehörte, das will ſagen, deren Lehrer nicht

die Berufsbildung des Volksſchullehrers durchgemacht und nach

gewieſen hätte.

Um das Schulleiten auf dem Gebiete des Volksſchulweſens

aber hat der Volksſchullehrerſtand noch harte Kämpfe zu

beſtehen und gegen Geſchichts-Anſprüche ſeine Vernunft-An

ſprüche ins Feld zu führen. Auch hier iſt es nicht zweifelhaft,

daß ihm ſchließlich der Sieg zufallen muß, aber dieſer wird nicht

eintreten können, wenn nicht im Volksſchullehrerſtande ſelber die

Bedingung geſchaffen iſt, die zum Schulleiten unbedingt erforder

lich erſcheint, und das iſt die wiſſenſchaftliche Bildung derjenigen

Standesgenoſſen, die zum Schulleiten berufen ſein wollen. Die

Gegner, und zu ihnen gehören vor allem, wie bekannt iſt, Geiſt

liche, die von Standes wegen Geſchichtsanſprüche an das Volks

ſchulleiten erheben – dieſe Gegner haben nicht ohne Grund und mit

beſtimmtem Erfolg bisher geltend gemacht, daß dem Volksſchullehrer

eben die wiſſenſchaftliche Bildung, welche zum Schulleiten durch

aus nötig iſt, fehle, denn der Volksſchullehrerberuf ſei kein wiſſen

ſchaftlicher Beruf. Der Volksſchullehrerſtand nun, der die bisherige

Berechtigung dieſes Einwandes gegen ſeine Forderung, von ſich

aus die Volksſchule nicht nur zu halten, ſondern auch zu leiten,

im großen und ganzen nicht beſtreiten kann, ſieht ſich daher,
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will er anders das, was ſein eigenes Weſen fordert, verwirklichen,

alſo Schulhalten und Schulleiten auf dem Volksſchulgebiete zu

ſeinen Zukommiſſen gemacht ſehen, um ſeiner ſelbſt willen geradezu

genötigt, die Forderung zu ſtellen, daß dem Volksſchullehrer

zum Berufsſtudium die Univerſität offen ſtehe. Der Volksſchul

lehrerſtand alſo iſt es, der aus ſich ſelber heraus die Not

wendigkeit, daß Volksſchullehrer die Univerſität beziehen, be

gründet. Das Volksſchulleiten iſt vernünftigerweiſe die Sache des

Volksſchullehrerſtandes, und dieſer ſteht ſelber erſt ganz erwachſen da,

wenn das Volksſchulleiten ihm zugeſtanden ſein wird, folglich

muß er für ſeine Standesgenoſſen das Recht des Univerſitäts

beſuches fordern, da eben das Schulleiten wiſſenſchaftliche Bildung

vorausſetzt. Es genügt in der Tat nicht ſchon zum Volksſchulleiten,

daß der Leitende ſchulberufsmäßig gebildet ſei und ſelbſttätig im

Volksſchullehrerberufe geſtanden habe, wenngleich daran feſtgehalten

werden muß, daß auch nur, wer das Schulhalten kennt, alſo ſelber

geübt hat, die Schule leiten ſollte. Aber zum Schulleiten gehört

mehr als dieſes; der Volksſchulleiter ſoll den Aufgaben und

Fragen der Erziehungsſchule gegenüber in voller Selbſtändigkeit

und innerer Freiheit daſtehen, dieſe innere Freiheit aber gibt

ihm einzig die wiſſenſchaftliche Bildung und daher muß er alſo

außer ſeiner ſchulmäßigen Berufsbildung auch die wiſſenſchaft

liche Berufsbildung aufzuweiſen haben. Ohne Berufsſtudium

kein Schulleiter.

Der Volksſchullehrerſtand wird mithin um der Volksſchul

ſache willen, die er vertritt und zu vertreten hat, und um damit

zugleich ſich ſelber voll auszuwachſen, das Recht zur wiſſen

ſchaftlichen Berufsbildung auf der Univerſität für den Volks

ſchullehrer fordern. Er wird ſich von dieſer Forderung auch ge

wiß nicht durch den Hinweis abbringen laſſen, daß an manchen

Orten Volksſchullehrer als Volksſchulleiter walten, ohne das Be

rufsſtudium auf der Univerſität hinter ſich gebracht zu haben.

Mancher Schulinſpektor eines Volksſchulweſens iſt in der Tat

heute zu finden, der eine Univerſität nicht beſucht hat; indes ohne

Berufsſtudium d. i. ohne wiſſenſchaftliche Berufsbildung ſtände

er doch nicht an dem Platze, den er einnimmt, und wenn wir

näher hinſehen, ſo ergibt ſich auch, daß dieſe Männer ihre wiſſen

ſchaftliche Bildung, die ſie tatſächlich beſitzen, auf anderem Wege,

nämlich durch ſogenanntes Selbſtſtudium rühmenswerterweiſe ſich

erworben haben.

Da aber ohne Frage das Univerſitätsſtudium ſolchem Selbſt
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ſtudium gegenüber das bei weitem geregeltere ſowie feſter ge

leitete iſt und demnach auch dem Volksſchullehrer reichere Erfolge

verſpricht, ſo wird der Volksſchullehrerſtand ſicherlich auf dieſes

Beſſere für ſeine Standesgenoſſen nicht verzichten wollen und

dürfen; er muß daher unentwegt an der Forderung feſthalten,

daß der Volksſchullehrer die Univerſität zum Behufe ſeines Be

rufsſtudiums von Rechts wegen beziehen könne.

Europäiſche Kunſtausſtellungen 1902.

Von Franz Servaes (Wien).

M verlangt heute von einer Kunſtausſtellung, und zwar

mit Recht, daß ſie ſelber ein Kunſtwerk ſei, das heißt,

daß ſie geſchloſſene Wirkung habe. Jene Ramſchbazare, die ehe

dem unter dem Namen von Kunſtausſtellungen figurierten, ſind

nachgerade für gebildete Augen unausſtehlich geworden. Man

will nicht durch Hunderterlei verwirrt und betäubt, nicht durch

einen unorganiſchen Anblick empört und beleidigt werden. Man

will es nicht – aber leider, man muß es oft genug ertragen.

Denn immer noch gleichen manche unſerer Kunſtausſtellungen

großen Markthallen, in denen das Gemüſe, gleichviel woher, bunt

zuſammengefahren und feilſchend zum Verkauf ausgeboten wird.

Von dieſen Kunſtausſtellungen kann hier nicht geſprochen werden;

denn es iſt von ihnen nichts zu lernen. Lernen kann man einzig

dort, wo Ordnung herrſcht. Ordnung iſt aber eine Äußerung

des wägenden Kunſtſinnes, und darum muß ſie das Fundament

einer jeden nach Geſchloſſenheit hinzielenden Kunſtveranſtaltung

ſein. Sie iſt ſelbſtverſtändlich nur durch Beſchränkung zu er

reichen. Da man nicht alles zeigen kann, muß man ſich ein

Progamm machen, was man eigentlich zeigen will. Dieſes Pro

gramm kann ſehr verſchieden ſein. Es kann z. B. darauf aus

gehen, die hundert oder dreihundert beſten Bilder und Plaſtiken

der letzten Jahre, ſoweit ſie zu beſchaffen ſind, aus allen Ländern

konkurrierend zueinander zu bringen. Oder: das Beſte der
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ſchaffenden einheimiſchen Kunſt zuſammenzuſtellen und etwa als

Gradmeſſer ein paar Proben vom Allerbeſten der auswärtigen

Kunſt miteinzuſtreuen. Oder: eine beſondere Gruppe, ſei es durch

Gleichheit der künſtleriſchen Überzeugungen oder durch engere

Landsmannſchaft verbundener Künſtler geſchloſſen vorzuführen.

Oder auch: die Einheitlichkeit im Arrangement zu zeigen, indem

einige wenige Stichproben guter Kunſt mit Werken dekorativen

Charakters ſo zueinander geordnet werden, daß eine behagliche

Interieurwirkung entſteht. Es ſind natürlicherweiſe noch mehr

Methoden denkbar; dieſes aber mögen heute die geläufigſten ſein.

Ausſtellungen dieſer Art können mit Vorteil genoſſen werden.

Man kann auf ihnen erfahren, was unſere Zeit will, und was

ſie allenfalls vermag; man kann auf ihnen dasjenige empfangen,

was man künſtleriſche Stimmung nennt.

Wir wollen hier die hauptſächlichſten Ausſtellungen, auf

denen etwas zu lernen war, betrachten. Und zwar wollen wir

nach dem Prinzip eben dieſer Ausſtellungen verfahren: eine

ſcharfe Ausleſe zu halten. Nicht auf viele Namen ſoll es uns

ankommen, ſondern auf Hervorhebung des Vorzüglichſten, auf

Kennzeichnung des Charakteriſtiſchen. Wir wollen verſuchen,

unſerem Kunſtzeitalter ein wenig auf den Puls zu fühlen.

Die Pariſer Salons.

. . . Hier ſtock' ich ſchon . . . Denn faſt alles, was wir von

einer künſtleriſchen Ausſtellung ſoeben verlangten, ſcheint in Paris

nicht gekannt oder gefliſſentlich umgangen zu werden. Die beiden

Salons bieten das größte Kunſtgewimmel, das überhaupt denkbar

iſt; zuſammen etwa ſieben- bis achttauſend Nummern! Und doch

– iſt es möglich Paris zu umgehen?

Freilich bedeutet dieſe Stadt für unſere Kunſtentwicklung

nicht mehr das, was etwa noch vor zehn, fünfzehn Jahren. Da

mals repräſentierte ſie ſchlechtweg die europäiſche Kunſt (die

amerikaniſche miteinbegriffen), weil es in ganz Europa kaum eine

künſtleriſche Erſcheinung von Bedeutung gab, die nicht zu Paris

in Beziehung ſtand, dort ſich zum erſtenmal zur Schau

ſtellte, ihre Wertprägung empfing 2c. Das iſt mittlerweile anders

geworden. Die modernen Völker, namentlich aber die germaniſchen,

ſind, nach dem ſie in Paris gelernt haben, zu künſtleriſcher Selb

ſtändigkeit gelangt. Sie haben ihre eigenen nationalen Ent

wickelungen neu begonnen und wirtſchaften nun am eigenen Herd.
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Das gilt von Deutſchland, Skandinavien, Schottland, Öſterreich,

Holland; England ſtand von jeher für ſich abſeits. Aus allen

dieſen Ländern, die in ſich von hoher energiſcher Kunſttätigkeit

ſind, ſieht man nur ausnahmsweiſe Werke in den Pariſer Salons.

Bloß einige bereits bejahrtere Herren, Mitſtreiter aus den ſieb

ziger und achtziger Jahren, ſenden aus alter Pietät noch gern

ihre neueſten Werke nach Paris, aber durchaus nicht etwa regel

mäßig. Eher hat Deutſchland es verſtanden, ſich durch die Viel

heit ſeiner Ausſtellungen zu einer Art von regelmäßigem Ring

platz für internationale Kunſt zu entwickeln. In Paris aber

ſieht man faſt ausſchließlich franzöſiſche und etwa amerikaniſche

Kunſt; ja man tut am beſten und ſagt: Pariſer Kunſt. Das

heißt, die künſtleriſchen Arbeiten derjenigen Leute, die, gleichviel

ob Franzoſen oder Ausländer, jahraus jahrein in Paris leben

und von dieſem ungeheuren Stapelplatz moderner Werterzeugung

die Signatur ihres Auftretens empfangen.

Aber trotz dieſer reduzierten Bedeutung ſteht Paris in ge

wiſſem Sinne immer noch an der Spitze. Es iſt nicht bloß die

bei weitem größte Kunſtproduzentin der Welt, es hat auch nach

wie vor die geſicherteſte, vielſeitigſte und raſſigſte künſtleriſche

Tradition. Wenn auch der „cri de Paris“ nicht mehr das

„mot d'ordre“ für ganz Europa bildet, ſo kann man doch noch

unendlich viel dort lernen. Denn die Fülle der Begabung ſcheint

unerſchöpflich, die künſtleriſche Kultur nahezu unbegrenzt. Freilich

muß man ſeine Ausleſe zu treffen wiſſen. Denn an Mittel

mäßigem und Nichtsnutzigem wird in Paris genau ſo viel geleiſtet

wie anderswo.

Hier kann man nun den Salons den prinzipiellen Vorwurf

nicht erſparen, daß ſie die künſtleriſche Scheidegrenze nicht zu

ziehen wiſſen, weder die mehr konſervative Gruppe der „artistes

français“ noch die fortſchrittlich ſich gebärdende „Société

nationale des beaux-arts“. Das Gute und das Schlechte hängt

wild durcheinander; des Wanderers Fuß droht ſich, wenn nicht

helle innere Leitſterne ihm leuchten, wie in einem Urwald zu ver

irren. Die einzige Einheit bietet jene lokale Abgrenzung, daß

man im weſentlichen nur Pariſer Kunſt zu ſehen bekommt.

Jedenfalls iſt hier eine Gelegenheit geſchaffen, ſich über das, was

künſtleriſch in Paris vorgeht, in breiteſter Breite zu unterrichten.

Verſuchen wir es, uns in engſter Enge hierüber zu orientieren.

Ein weſentlicher Unterſchied zwiſchen den beiden großen Heer

lagern, die vor zwölf Jahren ſo zornvoll auseinandergingen, be
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ſteht heute nicht mehr. Bei den „artistes français“ findet man

höchſt moderne Künſtler, wie den großen Tierplaſtiker Gardet

oder den Pointilleur und Symboliker Henri Martin, von Jüngeren

etwa Caro-Delvaille,I. Grünund Debat-Ponſanu.a. Beider,„société

nationale“, den ehemaligen „Champs de Mars“-Leuten, aber führt

der flaue Kompromiß, in Geſtalt ihres Präſidenten Carolus

Duran, das Zepter. Wie man drüben die offiziellen „großen

Schinken“ von Detaille u. a. ſieht, ſo hier die von Rixens und

Gerver: troſtloſe Leinwandflächen, auf denen die geübte Routine

die ſchöpferiſche Kraft erſetzt. Auch der Tapezierer-Idealismus

eines Dubufe darf ſich hier anſtandslos breitmachen. Kurz, wo

da jener Unterſchied ſein ſoll, der ſich in Deutſchland und Öſter

reich meiſt ſo markant äußert und zumal das Weſen der künſt

leriſchen Geſinnung umfaßt, iſt hier nicht zu erkennen. Mag die

„société nationale“ immerhin die kleinere Auswahl, nämlich nur (!)

etwa 2500 Nummern, und aus dieſem Grunde eine größere An

zahl wirklich belangvoller Werke darbieten, die Differenz der beiden

Gruppen iſt nicht viel größer als die ihrer Namen – die beide

mit etwas anderen Worten dasſelbe bedeuten. Man hat ganz

wohl daran getan, im gleichen Gebäude friedlich nebeneinander zu

hauſen, in dem 1900 eröffneten „Grand Palais“ in den Champs

Elisées, allwo nur eine ſchmale Abgrenzung im Innern, mit

eigenen Billetſchaltern natürlich, die Machtbereiche ſcheidet.

Was man zunächſt von Paris immer wiſſen will, iſt: Wie

geht dort der Kurs? Raſch und heftig oder in bedächtigem

Tempo? Und wohin ſteuert er? Ins Myſtiſche, Stiliſtiſche,

Symboliſtiſche, oder in die Realität des Lebens, ins Rohe und

Rauhe, ins Nackte und Gewagte, ins Soziale und Sittenrichter

liche? Gemach, gemach! Man findet naturgemäß von allem

etwas und gelegentlich ſehr Extremes. Aber als Grundwahr

nehmung kann man doch hinſtellen: Man arbeitet auf einen Aus

gleich los, und zwar auf der Grundlage des kultivierten Ge

ſchmackes und eines erneuerten Naturſtudiums. Man liebt das

Brutale heute ebenſowenig wie das Verſtiegene, das Proletariſche

ebenſowenig wie das Lilienhafte. Man will nicht mehr die nackte

Wirklichkeit in ihrer erſchreckenden endlichen Form, aber man

ſcheut ſich auch vor dem vagen Myſterium mit ſeiner unendlichen

Zerfloſſenheit. Wenn ich verſuchen darf zu ſagen, was man will,

ſo ſcheint es mir dieſes zu ſein: die Natur möglichſt als ein

Ganzes zu faſſen und dadurch dem einzelnen Ausſchnitt mehr

Würde und Weihe, gleichzeitig aber auch mehr Beſonderheit zu
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geben; ſodann in aller Wahrheit, ſo unerbittlich ſie (geiſtig be

trachtet) auch ſcheinen möge, doch ſtets emſig nach der maleriſchen

und plaſtiſchen Schönheit zu trachten. Mit einem Wort: das

Ausſchlaggebende iſt heute überall der Geſchmack. Und das iſt

unleugbar ein ſehr geſunder Standpunkt. Durch geſchmackvolle

Behandlung läßt ſich ſelbſt das Häßliche in einen äſthetiſchen

Wert umwandeln. Das wußten ſchon die alten Holländer mit

ihren Dorfſchenkenprügeleien, das wiſſen auch die modernen

Pariſer mit ihrem Kultus des Chic. Dieſer ſetzt oft geradezu

eine gewiſſe Häßlichkeit voraus, die alsdann durch die Kultur

der Eleganz ſpielend überwunden und faſt in ihr Gegenteil um

gekehrt wird (typiſches Beiſpiel: Toulouſe-Lautrec). So iſt Ge

ſchmack gewiſſermaßen nichts anderes als der beſondere künſtleriſche

Tic, der jedem Ding, ohne von der Wahrheit abzuweichen, eine

eigene künſtleriſche Beleuchtung gibt. Darin ſind die Pariſer

Künſtler oft wahre Meiſter. Es iſt z. B. erſtaunlich, wie ſie

kleine Ausſchnitte aus dem Leben malen, etwa einen Arbeiterball

in irgend einer Pariſer Vorſtadt, oder ein Volksfeſt mit Ballon

beleuchtung, oder junge Damen, die Billard ſpielen, und ähnliche

alltägliche Gegenſtände. In früheren Jahren hätte man hier das

Gegenſtändliche ſcharf hervorgekehrt und in genau beobachteten

Typen geſchwelgt. Derlei deutet man heute mit den ſpärlichſten

Mitteln bloß an, aber mit geradezu intuitiver Sicherheit: es iſt

das einfach Selbſtverſtändliche, die notwendige Vorausſetzung,

hinter der das Kunſtwerk erſt beginnt. Den Nachdruck aber legt

man auf die Kompoſition, auf die Zuſammenſtimmung der Farben

töne, auf das intereſſante Spiel der Linien, auf den atmoſphä

riſchen Zauber, in dem das Ganze gebadet liegt. So wird alle

Härte vermieden und dennoch eine erſtaunliche Lebensechtheit er

zielt: zweifellos das Zeichen einer ſehr hohen Kultur.

Will man zwei Meiſter der volkstümlichen Darſtellung be

ſonders herausheben, ſo ſeien Charles Cottet und Lucien Simon

genannt. Beide kommen direkt von Manet her, haben ſich aber

gleichzeitig durch Whiſtler befruchten laſſen. Von dem einen

haben ſie die derbe, aufrichtige Wahrheitsliebe, den breiten, kräftigen

Strich, die Unerſchrockenheit und die Größe; vom andern die

vornehme, harmonievolle Haltung, die Disziplinierung der Maſſen,

das ſubtil entwickelte Tongefühl. Beide ſind Maler durch und

durch. Cottet iſt der delikatere, Simon der kräftigere von den

beiden. Cottet, der Maler des bretoniſchen und normanniſchen

Fiſcherlebens, iſt wohl der erſte Maler, der mit der herrſchenden
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Hellmalerei gebrochen und die Vornehmheit der dunklen Tonſkalen

aufs neue kultiviert hat – natürlich auf Grundlage der Natur

und nicht etwa des Galerietons. Seine Fiſcherbilder ſind nicht

Sittenſchilderungen ſondern Schickſalslegenden. Sie haben etwas

Balladenhaftes. In ſchwermütig gehobenem Ton, in dunkel

fallenden Rhythmen umſchreiben ſie das Leben jener Armen, die

auf öden Dünen am unwirtlichen Meere hauſen, dem ſie ihr

kärgliches Daſein verdanken und ihr bißchen Nahrung unter ſtets

erneuten Todesgefahren abringen. Die Erinnerung an den Tod

und ſeine immerwährende Nähe liegt über faſt allen Cottetſchen

Bildern. Davon haben ſie ihre Trauer und große Stille. Im

diesjährigen Salon hat er eine „Seelenmeſſe im Winter“. Bei

Morgengrauen ſchleichen ſchwarz vermummte Geſtalten, den

bleichen Seepfad entlang, zum fernen Kirchlein. Frauen ſind's,

in tiefhinabgehenden Kapuzenmänteln, einzeln und paarweiſe und

zudritt. Alle ſind vom Rücken geſehen und deshalb geſichtslos,

ſo daß ſie wie ein Spuk dahin zu huſchen ſcheinen – faſt wie die

Schatten jener abgeſchiedenen Seelen, die ſie betrauern gehen . . .

Simon, wie geſagt, wirkt robuſter. Auch er malt die Bauern

der Bretagne und Normandie, doch ohne fataliſtiſche Anklänge.

Er zeigt ſie im Zirkus zuſammengedrängt, wie ſie die ärmlichen

Künſte einer Seiltänzerin glotzend bewundern; er zeigt ſie bei der

Prozeſſion, wie ſie mit finſter-gläubigen, derbknochigen Geſichtern

hinter ihren Bauernprieſtern einherſchreiten; er zeigt ſie im aus

geräumten niedrigen Gaſtzimmer, wie ſie plump und mit einer

Art von feierlichem Ernſt im Tanze ſich drehen. Dies alles

malt Simon ohne jede Spur von Tendenz, mit großartiger Über

zeugungskraft, und durchſättigt von maleriſcher Anſchauung. In

dieſem Jahr hat er u. a. auch ein Geſellſchaftsbild ausgeſtellt:

zwei Herren und zwei Damen, die abends bei Tiſch auf einer

Terraſſe ſitzen, mit wundervoll gemaltem Eßgerät und einem

ſtimmungsvollen Ausblick in die dunkle Sommerlandſchaft des

Hintergrundes. Je weniger das als Sujet iſt, deſto mehr iſt es

als Kunſt. Simon gehört zu den Malern, deren Wie? ſo

mächtig feſſelt, das einen das Was? nicht mehr kümmert.

Ein beſonderer Ruhmestitel der franzöſiſchen Malerei war

von jeher das elegante Frauenporträt. Wenn irgendwo, ſo mußte

ſich hier die Geſchmackskunſt der modernen Pariſer bewähren.

In der Tat ſieht man kaum irgendwo in der Welt ſoviel feſſelnde

und manchmal ſchier berückende Frauenbildniſſe als auf Pariſer

Ausſtellungen. Neben den gebürtigen Franzoſen zeichnen ſich
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hier die in Paris herangebildeten Amerikaner beſonders aus;

doch auch andere Ausländer, wie etwa der franzöſierte Italiener

Boldini (der leider heuer fehlt). Viel „Seelentiefe“ freilich

darf man in dieſen Bildniſſen nicht ſuchen. Alles iſt auf den

prickelnden, beſtrickenden Sinneseindruck geſtellt. Aber deſſen ſind

dieſe Maler im höchſten Grade mächtig und, was die Hauptſache

iſt, ſie bedienen ſich durchaus nicht etwa unlauterer Mittel ſondern

bleiben vom erſten bis zum letzten Pinſelzuge künſtleriſch. Was

ſie einzuſetzen haben, iſt ihr köſtliches Temperament und ihre oft

ganz unvergleichliche Verve. Man würde glauben, daß ſie ſelber

wie im holden Rauſch gemalt hätten, wäre nicht dieſe erleſene

und ſouveräne Beherrſchung der künſtleriſchen Mittel, die uns

verrät, wie ſorglich die Maler wählen, wie raffiniert ſie berechnen.

Auf „Schönheit“ im landläufigen Begriff gehen ſie durchaus

nicht aus; aber auf höchſte Kultur des Ausdrucks. Von den

ſechs Pariſer Modedamen, die etwa Aman-Jean in ſeinem „Park“

vereinigt, iſt vielleicht nicht eine einzige ſchön, kaum hübſch oder

anmutig. Ja ſie ſind ſogar affektiert und geziert, wie ſie ſich in

geſuchten Stellungen zwiſchen geſchnittenen Taxushecken einher

bewegen und vor einem kreisrunden Baſſin mit einem ſtolz da

ſtehenden Pfau ſchäkern, ſelber ſo geſpreizt und prächtig-kühl wie

dieſer ſtutzerhafte Vogel. Und doch kann man kaum die Augen

losreißen von dieſem Bilde. Als dekorativ-geſchmackvolle Kom

poſition ſucht es einfach ſeines Gleichen. Selbſt was von Affek

tation darin ſteckt, ſtört hier nicht. Die gehört einfach mit dazu;

ſie iſt hier wahr, iſt ſtilvoll. Natürlich könnte kein anderer als

ein Franzoſe es wagen, derlei zu malen, ohne direkt abgeſchmackt

zu werden; aber ſelbſt unter Franzoſen war (außer Besnard)

wohl nur Aman-Jean imſtande, über dieſe Darſtellung, durch den

zart-diskreten Zauber der Farbe, gleichſam den Schleier von

etwas Geheimnisvollem zu werfen und uns ſo Poetiſches ahnen

zu laſſen. Seltſam, wie Affektiertheit, innerhalb einer ſpäten,

vielleicht überreifen Kultur, zu einem feinen und berechtigten

Kunſtmittel werden kann! Auch Gandara (trotz ſeines ſpaniſchen

Namens ein geborener Pariſer) kennt das und wendet es geiſt

reich an. Er zeigt uns z. B. eine ſchlanke, blaſſe Blondine, die,

träumeriſch an ein hohes Sofa gelehnt, die Empfindſamkeit ihrer

weltſchmerzlich angehauchten Seele zugleich mit der fabelhaften

Eleganz ihrer Toilette vor uns in Poſitur ſetzt. Diesmal iſt

die junge Dame hübſch genug, um auch ohne Affektation aus

kommen zu können. Aber was will man? Sie iſt Pariſerin und
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macht die Mode mit, ſpleenig wie eine junge Engländerin zu

ſein: und das hat der Maler feſtgehalten, treulich, wiewohl nicht

ohne geheime Spöttlichkeit. Aber ſchließlich, es geht auch ohne

dieſen Paprika. Das zeigt uns der Amerikaner Sargent auf

dem wundervollen Bilde der „Zwei Schweſtern“, herrlicher Ge

ſchöpfe, die in prangender Schönheit und Geſundheit, wie zwei

junge Königinnen daſtehen; und erſt recht Raffaëlli, der beim

Porträt einer weißgekleideten jungen Dame ſogar einen kleinen

Anhauch von Spießbürgerlichkeit nicht ſcheut und trotzdem etwas

ganz Exquiſites bietet.

Der Seelenvollſte aller franzöſiſchen Maler iſt Carrière.

Manche ſchelten ihn einen Manieriſten, weil er die menſchlichen

Geſtalten, wie durch Rauch und Dämpfe geſehen, vor uns er

ſcheinen läßt, mit zerfloſſenen Konturen, die Farben alle auf

gelöſt in ein ſchleierhaft umhüllendes Grau. Aber mit welch un

gewöhnlicher Sicherheit und Richtigkeit ſteht, trotz dieſer zerfloſſenen

Konturen, die Zeichnung da, ſo daß, aus angemeſſener Ent

fernung geſehen, die Geſtalten ſich uns ſuggeſtiv offenbaren!

Und welch ein Reichtum an diſtinguiertem Farbengefühl ſchlummert

in dieſem ſcheinbar ſo eintönigen Grau, welch ein zartes Hinab

und Hinübergleiten der verſchwiegenſten, erleſenſten Nüancen!

Carrières künſtleriſches Ziel aber iſt: losgelöſt von aller brutalen

Beſtimmtheit und pedantiſchen Kleinigkeitsjägerei, einzig die intimſte

Weſenheit eines Menſchen, durch Betonung des charakteriſtiſchen

Seelenzuges, vor uns aufleben zu laſſen. Er berührt ſich hier

mit Whiſtler und Rodin, ſeinen beiden Geiſtesverwandten.

Um ihr Ziel zu erreichen, muß dieſe Kunſt bis zu einem gewiſſen

Grade dem naiv-ſinnlichen Eindruck Gewalt antun. Alltags

augen erſchauen nicht die Seele ſondern bleiben an den Zufällig

keiten des Körperlichen haften. Um dieſe Zufälligkeiten womöglich

ganz zu tilgen, wählte Carrière ſeine „Manier“. Da ſie ſeine

individuelle Sonderart iſt, ſo ſcheint ſie uns entſchuldbar, und zu

tadeln höchſtens bei ſeinen Nachäffern, die natürlich nicht aus

geblieben ſind. Jedenfalls aber iſt es Carrière gelungen, das, was

ihm vorgeſchwebt hat, uns künſtleriſch nahezubringen. Er hat im

heurigen Salon nur ſechs Studienköpfe. Aber, indem er auf

alles, was Kompoſition heißt, verzichtete, hat er gleichſam das

Weſen ſeiner Kunſt in höchſter Reinheit offenbart. In dieſen

ſechs aus Nebelſchleiern uns anblickenden Köpfen erſcheint uns

das Innerſte wie bloßgelegt. Es iſt, als ſpürten wir den Atem

der Seele. Ein leiſes, tiefes Trauern weht uns an, ein wehvoll



158 Franz Servaes.

zuckendes Entſagen, ein Sichhinausſehnen in Lichtheit und Schön

heit, ein ins Jenſeits ausgeſpanntes ſtilles Hoffen. So etwa

deuten wir uns das Leben dieſer Köpfe. Andere werden vielleicht

anderes ſagen. Für das, was die Seele denkt und fühlt, ſind

alle menſchlichen Worte unzureichend.

Wie Carrière den Menſchen anſchaut, ſo betrachtet Le

Sidaner die Landſchaft. Auch bei ihm verbirgt ſich die Aufdring

lichkeit der ſinnlichen Erſcheinung hinter wehenden Dunſtſchleiern.

Auch er läßt hinter dieſen Schleiern ein Tieferes fühlen. Le Si

daner iſt unendlich delikat. Er hat etwas mehr Farbe als

Carrière, aber aufs ſtrengſte abgetönt zu ruhevoll-zitternder Har

monie. Er malt nur Bilder des tiefſten Schweigens, wann alles

menſchliche Leben gewichen iſt: eine Dachterraſſe, über die es

flockig ſchneit; einen verlaſſenen Hof, mit einer einſam brennenden

Tiſchlampe; eine verloren in dunkelndem Park vor ſich hin

träumende Frauenbüſte. Neben ihm iſt Ménard gegenwärtig

der geſchmackvollſte franzöſiſche Landſchafter. Er iſt im eigent

lichen Sinne des Wortes Koloriſt. Doch ruht auch bei ihm die

Farbe, tief-gebändigt. Alles orgiaſtiſche Schwelgen iſt ihr ver

ſagt. Zu ſchöngegliederten ſtillen Maſſen verſammelt, liegt ſie

ſchweigend da, von Gold- und Silbernebeln geheimnisvoll über

rieſelt. Ménard liebt die langen austönenden Linien, in denen

gleichſam ein ſehnendes Schwellen unſerer Seele ſich gelaſſen

wieder dämpft. In ſeinen Bildern iſt Muſiik. Man muß ſich

ihnen hingeben: dann beginnen ſie leiſe und ergreifend zu tönen.

Ich ſchließe meine Überſicht über die Pariſer Salons. Es

wäre natürlich noch „unendlich viel“ zu ſagen. Aber die Spitzen

der gegenwärtigen Bewegung glaube ich berührt zu haben. Es

erhellt, daß in Paris der Tumult weſentlich nachgelaſſen hat,

und daß das Sehnen nach innerem Frieden und ſchönheitsvoller

Ruhe gegenwärtig deutlich zu ſpüren iſt.

Berlin und München.

In Deutſchland aber herrſcht Bewegung!

Der neuerdings ausgebrochene Kunſtkrieg zwiſchen Berlin

und München hat vielerlei Staub aufgewirbelt. Vielleicht mehr,

als die Sache wert iſt! Denn um große Prinzipien ſcheint es

ſich nicht dabei zu handeln, noch weniger um die endgültige Zu

ſprechung einer Vorherrſchaft – die ja ein Unſinn wäre! Aber

mit einem wohlfeilen Achſelzucken ſoll man doch nicht darüber
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hinweggehen. Das Schauſpiel an ſich hat hiſtoriſches Gepräge.

Es zeigt, welch ein Kraftgefühl in den künſtleriſchen Kreiſen

Norddeutſchlands erwacht iſt, daß man ſo ohne weiteres München

zum Wettkampf herausfordert. Man denke: das alte, mit Tra

ditionen und Talenten geſpickte München, das ſehnſüchtige Ziel

vieler Hunderte von kunſtbefliſſenen Jünglingen ſowie Zehn

tauſender von eifrigen Sommerreiſenden, die erfüllt ſind von

edlem Durſt nach Bier, Kunſt und Gebirgsluft! Was war dem

gegenüber bisheran Berlin? Man kann es getroſt ausſprechen:

ein Schrecken aller Kunſtfreunde! Wer ein Dutzend Jahre lang

(wie der Schreiber dieſer Zeilen) als Einwohner von Deutſchlands

Reichshauptſtadt die allſommerlichen Kunſtveranſtaltungen im

– ſagen wir: Liebesgarten am Lehrter Bahnhof hat über ſich

ergehen laſſen, der kann ſelbſt ein paar Jahre ſpäter das Gefühl

von Troſtloſigkeit und Öde noch nicht in ſich verwinden, das ſich

in jenem Zeitraum beim Anblick berliniſcher Kunſtbeſtrebungen in

ihm angeſammelt hat. Und nun hat ſich in wenigen Jahren das

Blättlein ſo gründlich gewendet! Zwar der Kunſtpalaſt am Lehrter

Bahnhof bleibt, was er war: im großen und ganzen eine quantité

negligeable! – aber in der „Sezeſſion“ hat all die verborgene Kraft,

die ſchon ſeit manchen Jahren in Berlin ſich regte, ſich nunmehr ge

ſammelt und durch Zuzug tüchtiger junger Kräfte – bezeichnender

weiſe meiſt aus München! – entſprechend verſtärkt. Längſt war

ferner in Berlin, wenn auch im kleineren Kreiſe, eine ganz un

gewöhnlich hochentwickelte Kunſtintelligenz tätig, und mit dem

immenſen Wachstum der Stadt hatte ſich notgedrungen auch der

moderne Kunſthandel immer mehr dort feſtgeſetzt. Dieſe drei

Elemente – ſchaffende Kunſt, kritiſches Kennertum und gewiegter

Geſchäftsgeiſt wirken jetzt in Berlin zuſammen, mit jener kühnen

und zähen Energie, die der norddeutſchen Metropole eignet, und

von der zu hoffen ſteht, daß ſie die ſchlimme Ungunſt äußerer

Verhältniſſe nach und nach werde überwinden oder doch mindern

können.

Dies iſt das Neue und Wertvolle in der gegenwärtigen

Lage deutſcher Kunſt: Berlin beginnt ſein eigenes Kunſtleben zu

bekommen. Und ſelbſtbewußt, entſchloſſen und wagemutig, wie

man dort iſt, dokumentiert man das durch die Losſagung von

München. Man will ſeinen eigenen Weg gehen: anderes ſcheint

mir hinter der Sache nicht zu ſtecken, und die in München viel

fach rege gewordene Sorge vor preußiſchem Übermut und

preußiſchen Übergriffen entbehrt nicht des komiſchen Beigeſchmacks.
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Münchens Kunſtgröße zu beſtreiten oder gar umſtürzen zu wollen,

kann doch im Ernſt niemandem beifallen. Wenn ein einzelner

bramarbaſierender Herr ſo tut, ſo macht's ihm wahrſcheinlich einen

beſonderen Spaß, die biederen Münchener zu erſchrecken. Kalt

blütig ſein und die Kräfte ſammeln und anſpannen, iſt das ein

zige, was die Münchener jetzt zu tun haben. Und da man in

Berlin (und auch anderswo in deutſchen Landen) das gleiche

tut, ſo darf man hoffen, daß aus der Rivalität der beiden Kunſt

ſtädte nichts anderes herausſpringt als – eine Erhöhung der

künſtleriſchen Energie und Schaffenskraft in Deutſchland.

Einſtweilen hat Berlin in dieſem Sommer gezeigt, daß es

ſich wirklich in fröhlichem Aufſtieg befindet. Die Ausſtellung der

Sezeſſion war nicht bloß die beſte und intereſſanteſte, die Berlin je

geſehen hat, ſondern überhaupt eine der markanteſten Kunſt

veranſtaltungen, von denen man ſeit manchen Jahren reden

konnte. Nur etwa dreihundert Werke der Malerei und Plaſtik

waren beieinander – aber man fühlte ſich unter echter und ehr

licher Kunſt. Das Weſentliche aber war, daß die Berliner Ar

beiten (etwa zwei Drittel des Ganzen) ſich in der ſehr erleſenen

Geſellſchaft beſter deutſcher und ausländiſcher Kunſtwerke mit An

ſtand zu behaupten vermochten. Das Niveau hat ſich alſo be

trächtlich gehoben. Trotzdem hatte die Ausſtellung weniger darin

ihre Bedeutung, daß ſie zeigte, was man ſchon erreicht habe, als,

was man noch erreichen wolle, auf welches Ziel man losarbeite.

Das ließ ſich aus dieſer Ausſtellung, obgleich ſie ohne Engherzig

keit und parteiliche Beſchränktheit arrangiert war, deutlich er

kennen. Man will in Berlin weiterfortſchreiten auf der in

Frankreich durch Manet, in Deutſchland durch Wilhelm Leibl

eröffneten Bahn ſtrengſten und redlichſten Naturſtudiums und

ſolider aber keineswegs philiſtröſer techniſcher Durchführung.

Dieſes Progamm (ſo muß man ja wohl ſagen) läßt erkennen,

daß man ſich in Berlin klar bewußt iſt, noch in einem Anfangs

ſtadium der Entwickelung zu ſtehen. Es handelt ſich zunächſt um

ſyſtematiſche Erziehung der jungen Künſtler zum freien und ge

wiſſenhaften Naturdienſt, zur Ablehnung alles Phraſenhaften und

Leichtfertigen, zur ſinnlich-unmittelbaren, empfindungsvollen Er

faſſung der Dinge. Lieber verſtößt man einſtweilen gegen den

guten Geſchmack als gegen die Aufrichtigkeit und Naturwahrheit.

Man rechnet dabei ſcharf und klug mit den lokalen Bedingungen

und Eigentümlichkeiten. Man will auf der einen Seite den lang

erhaltenen Erbfehler der Berliner Malerei, die Welt mit dem
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Verſtand ſtatt mit den Augen anzuſehen, bewußt und energiſch

bekämpfen, andererſeits die ſtarke Tugend der Norddeutſchen, den

Dingen kühl und furchtlos ins Geſicht zu ſehen und ſeine

Meinung ehrlich herauszuſagen, für die Kunſt fruktifizieren.

Der Impuls iſt ſomit vorhanden; hoffentlich werden die Kräfte

auf dem langen und beſchwerlichen Wege nicht erlahmen.

Einſtweilen iſt es eine Freude, ſich ſo mitten unter Werdendem

zu fühlen. Mag auch die Sprache der jungen Maler mitunter

noch hart und ohne Liebreiz ſein, ſo hat ſie dafür um ſo echteren

Ton. Nehme man z. B. Hans Baluſchek, dieſen unverfälſchten

Urtypus des malenden Berliners: im Sehen noch nicht frei von

der Direktion des etwas vorlauten Verſtandes, aber dafür in

der Empfindung von wahrhaft verblüffender, ſelbſt grauſamer

Ehrlichkeit. Er hat als Erſter mit Bewußtſein das Berliner Volk

– den vierten Stand und was noch darunter ſteht, das Lumpen

proletariat – zum Gegenſtand der künſtleriſchen Darſtellung

gemacht, und er geht dabei von rückſichtsloſer Lebensbeobachtung

aus. Damit hat er, in Ergänzung des mehr ariſtokratiſchen Menzel,

der Berliner Kunſt ein Gebiet erſchloſſen, das ſie aufs engſte

mit dem lokalen Boden verknüpft. Hier fühlt man mit beſonderer

Kraft das Anheben einer neuen Entwickelung. Freilich hat ſie,

wenn man etwa an Paris zurückdenkt, vorerſt noch viel Unwirrſches

und Herbes, dazu einen gewiſſen literariſchen oder beſſer noch:

journaliſtiſchen Zug, der ſich aber gewiß verwiſchen und in reine

künſtleriſche Anſchauung wird umſetzen laſſen. Baluſchek iſt einſt

weilen vom Stofflichen ſeiner Darſtellung noch ſo mitgenommen,

daß er auf die formale Durchbildung im Sinne der Tonſchönheit

und maleriſchen Harmonie kaum Rückſicht nimmt. Es kann ihm

paſſieren, daß er eine Bahnwärterlaterne lediglich als quadratiſchen

gelben Fleck, ohne einen davon ausgehenden Lichtſchein malt –

weil er ſich für dieſen Lichtſchein einfach nicht intereſſiert, alſo

gerade für dasjenige nicht, was ſonſt für moderne Maler oft all

zuſehr die Hauptſache iſt.

Neben Baluſchek, der ganz wie Neuland wirkt, zeigen ſich

die übrigen Berliner Maler meiſt als ziemlich wohlerzogene

junge Leute, die in Paris und München tüchtig gelernt haben

und nun, in der oben angegebenen Richtung, unter Liebermanns

Vorantritt, rüſtig weiter marſchieren. Einzelne tun noch ſehr jung

und ungeſtüm und ſcheinen durch die Ungeniertheit ihrer Pinſel

führung dem braven Spießbürger einen Graus einjagen zu wollen.

Als Vertreter dieſer Gruppe gilt namentlich Slevogt, der erſt

11
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kürzlich von München nach Berlin übergeſiedelt iſt, ein ſtarkes,

etwas rauhes Talent voll erfreulicher Friſche der maleriſchen An

ſchauung. Sein „D'Andrade“ hält nicht ganz, was der Künſtler

bisher verſprach. Die Ungezwungenheit wirkt hier ſchon ein wenig

als Poſe, und die „Genialität“ der Mache iſt ſtärker als ihre

Solidität. Voll impreſſioniſtiſcher Urkraft zeigt ſich Corinth, ſo

wohl in ſeinem „Selbſtporträt mit Modell“ wie auch ganz beſonders

in ſeinem Bildnis des Dichters Peter Hille, einer tiefen und

ergreifenden Perſonifizierung der literariſchen Bohème. Mag man

hier immer noch etwas Sturm und Drang ſpüren, ſo iſt Lieber

manns großes Gemälde „Simſon und Delila“ eine völlig abge

klärte und ausgereifte Leiſtung modernſter Malkunſt. Man möchte

ſagen, daß hier der Impreſſionismus geradezu das Gepräge des

Klaſſiſchen bekommen habe. Das Momentane, Flüchtige, Aktuelle

iſt in voller Unmittelbarkeit juſt in dem Moment erhaſcht, wo

ſich die ganze Fülle der Situation und des Geſchehens darin aus

drückt. Delila hat dem Simſon die erſte Locke abgeſchnitten und

reicht ſie triumphierend den (unſichtbaren) Philiſtern hinüber. Das

iſt in der Frechheit der Bewegung von eben ſolch überzeugender

Wahrheit, wie im Umriß der hellen Silhouette von höchſter künſt

leriſcher Geſchloſſenheit. Darum ſteht das Bild auch als Geſchmacks

leiſtung ſehr hoch, mag auch der etwas ſchmutziggraue Grundton,

der Prägnanz des Ausdruckes zuliebe, auf alle ſinnliche Wohl

gefälligkeit ſtolz verzichten.

Damit iſt die Hauptlinie, in der ſich die Berliner Sezeſſion

bewegt, bis zu ihrem Höhepunkte verfolgt. Es iſt aber nicht die

einzige Linie. Schon Leiſtikow weicht etwas ab, obgleich er ſich

gerade neuerdings wieder einer mehr naturaliſtiſchen Auffaſſung

geneigt zeigt. Martin Brandenburg verbindet mit einem ſenſitiven

landſchaftlichen Naturſtudium einen hellen, ſchalkhaften Märchen

ſinn. Ganz abſeits aber ſteht Ludwig von Hofmann, der zarte

bunte Träumer und Poet, der die Innigkeit und Paradieſes

freude eines Schwind mit dem lichten Farbenjubel eines Besnard

vereinigt. Und ſo zeigt ſich auch in der Wahl auswäriger Künſtler,

daß die Berliner Sezeſſion keineswegs auf ein Dogma ein

geſchworen ſein will. Neben Manet, Monet, Leibl, Graf Kalck

reuth iſt auch Klinger angemeſſen vertreten, als Maler mit ſeinem

„Homer“ (einer farbigen Variante zu einer Radierung aus der

„Brahms-Phantaſie“), als Plaſtiker mit ſeiner „Aſenijeff“ und

ſeiner Liszt-Büſte, ſowie mit dem bemalten Gipsentwurf zum

„Bethoven“ (der indes beſſer weggeblieben wäre). Und weder der
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radikale Stiliſierer Ferdinand Hodler (mit ſeinem „Wilhelm Tell“)

noch der ganz in pſychiſche Myſterien verſtrickte Edvard Munch

(mit ſeinem Zyklus „Die Liebe“) blieben vom künſtleriſchen Wett

kampf ausgeſchloſſen. Es handelt ſich hier um unzweifelhafte

Künſtlerperſönlichkeiten, und mag ihre Art heftig umſtritten ſein,

es gehörte ſich, daß man einem urteilsreifen Publikum ſie vorführte.

Und nun nach München! Aus der Rauheit der Berliner

Luft kommen wir hier in eine viel geſättigtere Atmoſphäre. Darin

ſpürt man ſowohl das ſüdlichere Klima wie auch die ältere, reifere

Kunſttradition. In München ſtellen „Sezeſſion“ und Künſtler

genoſſenſchaft getrennt aus, in verſchiedenen Gebäuden. Trotzdem

iſt der Unterſchied nicht ſo groß als etwa in Berlin, wenn auch

bedeutend größer als in Paris. Die „Sezeſſion“ hat ſchon das

eine für ſich, daß ſie kleine Ausſtellungen veranſtaltet, gleichwie

in Berlin im Umfange von etwa dreihundert Werken, mit dem

markanten Unterſchied jedoch, daß ſie dieſe auf doppelt ſoviel Säle

verteilt, mithin eine bei weitem ruhigere, ſchönere Geſamtwirkung

erzielt. Die „Genoſſenſchaft“ hauſt im Glaspalaſt faſt ſo un

wirtlich wie die analoge Berliner Geſellſchaft am Lehrter Bahn

hof. Doch hat man es immerhin verſtanden, teils durch Ver

kleinerung der Säle, teils durch Unterſpannnug der Dachkonſtruk

tionen, erträgliche Wirkungen zu erzielen. Wenn nur die erſchreckende

Maſſenanhäufung nicht wäre ! Es iſt unmöglich, daß unter 2755

Werken ſich lauter „Kunſt“ befinden ſolle. Im Gegenteil, die

Kunſt muß unter ſolchen Umſtänden von der Ware an die Wand

gedrückt werden. Es wirkte auch betrüblich, daß die Genoſſenſchaft

ſelber ſo wenig zu bieten hatte, und daß die Gäſte das Beſte

beiſteuern mußten. Zwar waren Schotten, Belgier und Italiener

wenig belangvoll vertreten, ſogar (mit Ausnahme der letzteren)

überraſchend armſelig; aber ein paar deutſche Kunſtgegenden zeich

neten ſich angenehm aus: Stuttgart mit Reiniger, Schleswig

Holſtein mit Olde, Dettmann und Mohrbutter, Frankfurt mit dem

freilich nicht mehr manierloſen Trübner. Auch ein paar Ver

ſtorbene, wie Wilhelm Zimmermann, namentlich aber der farben

kräftige, offenbar von Delacroix inſpirierte Faber du Faur, wußten

durch große Kollektionen Pietät und Intereſſe zu wecken. Aber

von den alten berühmten Größen verſagten manche geradezu

ſchmerzvoll, namentlich Lenbach der noch nie ſo roh und ober

flächlich wirkte wie in dieſem Jahr. Im Vergleich zu ihm zeich

nete ſich Fritz Auguſt Kaulbach, in all ſeiner Geziertheit und

koketten Dämonie, durch Geſchmack und Sorgfalt vorteilhaft aus.

11*
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Auch die Luitpoldgruppe wußte nicht ſonderlich zu intereſſieren.

Da ſind gewiß (von ein paar Manieriſten abgeſehen) manche recht

tüchtige, ernſtarbeitende Künſtler beiſammen; aber es fehlt an

Individualitäten. Was iſt das für eine Kunſt, vor der man

zwar Reſpekt fühlt, die aber nicht die Kraft hat, einen in der

Tiefe zu bewegen? Dies vermochte im Glaspalaſt einzig die

„Jugend“-Gruppe der unter dem Sammelnamen „Die Scholle“

vereinigten Künſtler, Leute wie Georgi, Eichler, Münzer, die

beiden Erler und verſchiedene andere. Sie hatten zuſammen drei

Säle, darunter Georgi ganz allein einen für ſeine farbigen Zeich

nungen: die gehören allerdings zum Scharmanteſten, das man in

dieſem ganzen Kunſtſommer zu ſehen bekam: reizvolle, großgeſehene

Naturausſchnitte mit entzückender Lebensſtaffage, was dieſen

Blättern einen novelliſtiſch-bekannten Beiton verleiht. Den Ge

mälden der „Schollen“-Leute macht man des öfteren den Vorwurf,

daß ſie eine gewiſſe Illuſtrationstechnik verrieten. Zugegeben, daß

es hier noch etwas zu beſeitigen gilt, ſo iſt doch auch die groß

zügigere, das Dekorative berückſichtigende Haltung dieſer Bilder

auf die Lehre der Illuſtrationstätigkeit zurückzuführen. Aber ganz

eine Sache für ſich iſt die prachtvolle Friſche, Beherztheit und

Frohlaunigkeit dieſer Bilder. Man fühlt wirklich ein Stück

Jugend und Natur, atmet würzigen Schollenduft, wenn man

durch dieſe Säle ſchreitet.

Ich glaube, die Sezeſſion würde viel darum geben, wenn man

dieſe Empfindung in ihren Räumen auch hätte. Aber die Münchener

Sezeſſion hat den Schmetterlingsſtaub der Jugend gar zu raſch von

ſich abgeſtreift! Und ob die Vorzüge des reiferen Alters dafür

immer ein genügender Erſatz ſind, ſteht doch wohl dahin. Die

Münchener Sezeſſioniſten ſtreben, auf etwas veränderter Grund

lage, der Geſchmackskultur der Franzoſen und Engländer nach,

doch ohne ſich allenthalben jene Friſche bewahrt zu haben, die

uns in Paris vielfach ſo wohltat. Will man denn ſchon alt

werden in jenen Kreiſen? Alles aufs Raffinement ſtellen? Auf

eine kränklich-verzärtelte Farbenwahl, und auf bizarre, heraus

fordernde Linienſpiele? Und warum tut man vielfach ſo feierlich,

ſo unnahbar? Stuck beiſpielsweiſe malt ſeine eigene werte Per

ſönlichkeit, wie ſie, vornehm in einen Gehrock gehüllt, vor der

Staffelei ſteht und die hochverehrte Frau Gemahlin abkonterfeit.

Wäre das nicht mit ſoviel maleriſcher Verve hingeſetzt, es wäre

einfach unausſtehlich. Mir ſcheint, daß man das hohe und viel

ſeitige Können, das man ſich in München erworben hat, ſozuſagen
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etwas gemütlicher verwenden könnte. Gemütlichkeit iſt ja die

Münchener Nationaltugend. Warum kehrt man ſie in der Kunſt

jetzt ſo wenig hervor? Oder beſteht ſie vielleicht darin, daß man

ſo vielfach hinter den Schotten herläuft und ſich von dieſen im

ponieren läßt? Das hat man doch wirklich nicht nötig!

Ich würde über die Münchener Sezeſſioniſten gerne ſanfter

reden, wenn ich nicht fände, daß ſie ſo ſehr viel können und

geſchmacklich ſo weit vorgeſchritten ſind. Darum ſollten ſie trachten,

ſich mehr innere Geſchmeidigkeit und Jugendlichkeit zu bewahren. An

ſich war ihre Ausſtellung vortrefflich, ein bischen arm in der

Plaſtik, aber maleriſch von ſolcher Erleſenheit, daß man ſpürte,

wie dieſe Leute „mit allen Hunden gehetzt“ ſind. Berlin reicht

an dieſes Niveau noch lange nicht heran; aber es zeigt mehr

Perſönlichkeitsprägung und Zukunftsmut. Und daher kommt

dann auch die „freche Schnauze“, die ihm ſcheinbar jene Über

legenheit gibt, die es in Wirklichkeit gar nicht beſitzt oder verdient.

Es iſt beiſpielsweiſe ſchwer, in München ein paar ganz beſondere

Leiſtungen herauszugreifen. Man ſieht zuviel Niveaukunſt; die

Arbeiten, ſo verſchieden ſie untereinander ſind, ſtehen faſt gleich

wertig nebeneinander. Habermann, Keller, Herterich, Hengeler,

Angelo Jank, Samberger – welche Namen! Voll und echt und

rein von Klang! Aber wer ſteht den anderen voran? Doch, viel

leicht einer: Uhde! Von dem indes iſt leider nicht viel mehr zu

erwarten. Oder Stuck? Der iſt bei all ſeinem ſtupenden Können

jetzt immer äußerlicher und fabriksmäßiger geworden. Dann ſind

ja freilich auch noch köſtliche Jungens da, wie Diez und Zum

buſch, die humorvollen Phantaſten, oder Kaiſer, Butterſack, Piepho,

Crodel, die vorzüglichen Landſchafter, und zuletzt auch noch die

geſamte Zügelſchule mit ihrer breiten, wuchtigen Naturderbheit!

Vielleicht iſt es eben dieſer Reichtum, der uns verwirrt und gar

zu anſpruchsvoll macht. Von München glaubt man ſtets das

Höchſte verlangen zu müſſen. Es iſt auch da – im Niveau!

Und darum eben iſt es doch nicht das Höchſte – denn das iſt

die herausſtechende Perſönlichkeit!

Karlsruhe und Düſſeldorf.

Eine ſehr ſchöne Kunſtveranſtaltung war die Jubiläumsaus

ſtellung in Karlsruhe. Das Verdienſt daran gebührt vornehmlich

dem Profeſſor Ludwig Dill, ehemaligem Präſidenten der Münchener

Sezeſſion. Nach Münchener Muſter war denn auch dieſe Kunſt
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ſchau veranſtaltet: nicht allzu umfangreich, aber höchſt gewählt

in der Qualität. Das Ziel war: nach Möglichkeit eine Vor

ſtellung von der internationalen Beſchaffenheit der heutigen Kunſt

zu geben. Und dies iſt, wenn auch des engen Rahmens wegen

einige Länder und Perſönlichkeiten etwas zu kurz kamen, doch

annähernd erreicht worden. Man machte einen Spaziergang durch

die Kunſt der ganzen Welt, wenn man durch dieſe dreißig an

genehmen Säle ſchritt und ſich die dort untergebrachten ſechs- oder

achthundert Werke anſah.

Um der Ausſtellung einen Schwerpunkt zu geben, erfuhr die

badiſche Kunſt, wie ſich das gebührte, eine beſondere Berückſichti

gung. Einem großen Toten, Anſelm Feuerbach, huldigte man

mit beſonderer Andacht. Drei Frauenbildniſſe aus Privatbeſitz,

Werke von jener ſtillen und abgeklärten Majeſtät, die dieſen

Künſtler auszeichnete, ſah man da hängen. Es war ein Hoch

genuß. Sanft-trauervoll und ſchwärmeriſch-ſchwermütig ſind dieſe

Feuerbachſchen Frauen, dabei von der goldenen Glut des Südens

verklärt. Und das gibt ihnen wiederum etwas Erhaben-Gleich

mütiges, Sinnlich-Selbſtgenügſames, wodurch die Schwermut ge

dämpft wird und jedenfalls völlig freibleibt von Sentimentalität.

Ein Zweiter, der's verdiente, mit Herzlichkeit geehrt zu werden, iſt

unſer lieber deutſcher Hans Thoma. Der iſt jetzt ſeit ein paar

Jahren Direktor der Karlsruher Gemäldeſammlung, und nebenbei

ein wenig Malprofeſſor – doch immerhin mehr als ihm gefällt

und den jungen Leuten gut ſein mag. Denn Thomas Kunſt iſt

doch nicht zum Lernen oder Nachahmen da. Die iſt etwas Still

Beſonderes für ſich, kindlich und verträumt, naiv und weltfroh, phan

taſievoll und andächtig, einfach und treuherzig. Dürer und Holbein,

Ludwig Richter, Schwind und Böcklin reichen ſich auf ſeinen Auen

gar friedlich die Hände. Und darüber tönen liebe Weiſen, wie aus

des Knaben Wunderhorn, bald heiter, bald traurig, aber immer

gefaßt. Dieſe Welt wurde nun in einem ganzen Saal voller

Bilder vor uns ausgebreitet. Man ſah ins grüne Land, über

Teiche und Flüſſe, auf ſanfte Hügel und zwiſchen mageren Baum

ſtämmen und verſteckten Häuſerchen hindurch. Und da waren denn

entweder Menſchen vergnügt, oder Engelchen tummelten ſich ſchalk

haft umher, oder es ritt ein junger Knappe keck ins Land, oder

es geigte Einer fromm in der Nacht, vor Wonne ſtill-entrückt.

Und auch alte Menſchen ſah man mit ſchweren, herben Geſichtern,

in die das Leben viel hineingeſchrieben hatte. Aber unfroh waren

die auch nicht; meiſt ſpielten Kinder unweit von ihren Knieen.
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Einen beſonderen Ehrenplatz aber erhielt das jüngſte Werk des

Meiſters Hans, das Porträt des regierenden Großherzogs. So

menſchlich-traulich iſt wohl noch nie ein Fürſt abkonterfeit worden.

Das iſt faſt mit der gleichen Innigkeit gemalt, mit der die alten

deutſchen Meiſter den lieben Gott darſtellten, ſo recht als fürſorg

lichen Vater und treuen Menſchenfreund. Nie ſah ich ein Denk

mal, das mich ſo ergriffen hätte wie dieſes ſchlichte Bild.

Soll ich nun neben Thoma auch Ferdinand Keller nennen?

Lieber nicht – obſchon er ſein eigenes Gemach erhielt wie jener.

Das geſchah aber wohl nur aus lokaler Connivenz. Die Welt

hat ein Recht, darüber hinwegzugehen. Aber bei Schönleber

darf man ein Stückchen verweilen, weil er ſo redlich und rüſtig

ſchafft und immerzu an ſich arbeitet. Er iſt ein Landſchafter von

großer Zuverläſſigkeit, derb und ſtark in der Farbe, klar in der

Zeichnung, ſeiner ganzen Art nach, ich möchte ſagen: gut bürger

lich. Er arbeitet jetzt daran, die ihm anhaftende Schwere ein

wenig zu überwinden und leichter, durchſichtiger, graziöſer zu werden.

Glück auf den Weg!

Manch Gutes iſt den Karlsruhern aus München gekommen.

So haben ſie Weishaupt für ſich gewonnen, den vortrefflichen

Tiermaler, der heuer ein ungemein ehrlich geſehenes Bild vor

führt: Kühe, die ins Waſſer gewatet ſind und den Beſchauer

anglotzen. Ferner iſt Fehr übergeſiedelt, ein hervorragendes

Lehrtalent und ein in allen Künſten und Kniffen der modernen

Technik geſchmackvoll bewanderter Maler. Und nun endlich auch

Ludwig Dill, dieſe alte Säule der Münchener Kunſt, das Haupt

der vielbeſprochenen Landſchafterſchule von Dachau, der er auch

jetzt noch allſommerlich ein paar Monate widmet. Es war be

rechtigt, daß Dill in Karlsruhe die Dachauer Künſtlergruppe

ihrer Bedeutung nach vorführte, darunter auch den ſehr hoffnungs

vollen, leider viel zu früh verſtorbenen Arthur Langhammer.

Die Dachauer ſind von Whiſtler und den Schotten inſpiriert,

aber in unabläſſigem emſigem Studium vor der Natur haben ſie

mit unzweifelhaftem Erfolg um die eigene Kraft des künſtlerichen

Ausdrucks gerungen. Sie gehen nicht ohne einige Willkür und

Gewaltſamkeit vor, da ſie kein Bedenken tragen, gelegentlich die

Landſchaft durch – ich rede im Ernſt: durch ſchwarze Brillen

zu betrachten. Das tun ſie nicht etwa aus Freude am Trübſinn,

ſondern im Streben nach höherer und milderer Harmonie der

Farben und Töne: und die Reſultate geben ihnen bis zu einem

gewiſſen Grade Recht. Wenigſtens iſt nicht einzuſehen, warum
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nicht auch dieſer Weg einmal verſucht werden ſoll; der allein

ſeligmachende braucht es ja darum gewiß nicht zu ſein. Vielleicht

gehen die Dachauer in der Ausmerzung der Naturdetails ſchon

zu weit, indem ſie ihre Landſchaften in ein Konglomerat ſchöner,

blaßfarbiger Schatten verwandeln und ihnen dadurch den Charakter

von etwas Unſinnlich-Überſinnlichem verleihen. Jedenfalls wollen

wir uns die Gefahr, die hier liegt, ehrlich eingeſtehen. Um ſo

rückhaltloſer können wir dann anerkennen, was dieſe Maler, vor

nehmlich aber Dill, an Geſchmack der Kompoſition und Anmut

der Flächenverteilung gewonnen haben. Aſthetiſch betrachtet ſind

dieſe Bilder etwas Exquiſites. Sie umſchmeicheln unſer Auge,

umkoſen unſere Nerven. Gewiß, das iſt nicht mehr naiv an

geſchaute Natur. Aber es iſt eine ſublime, entzückensvolle

Umdichtung.

Ich will mich nicht in Details verlieren und nenne deshalb

von den Deutſchen, die in Karlsruhe zu finden waren, bloß noch

einen einzigen, einen faſt völlig Unbekannten, den in Frankfurt

hauſenden Fritz Boehle. Das iſt wirklich einmal wieder eine

ganze und echte Perſönlichkeit, vielleicht etwas ſchrullenhaft und

ſonderbar, aber in all ihrer Stachligkeit und Eingezogenheit

doch für ein deutſches Gemüt nichts weniger als unſympathiſch,

weil echt germaniſch-trotzig und ſtark. Dabei offenbar ein heim

licher Gemütsmenſch, ſo ein verſchämter Schlimmtuer. Bildet ſich

da ab, grimmig dreinſchauend und mit einem ruppigen Köter,

doch zugleich mit einem Weinglas in der Hand und vor einem

gemütlichen, im Schattengrün verdeckten Häuschen, das ganz wie die

Wohnſtätte dieſes Malers ausſchaut. Auch die große Liebe zu

Tieren, Schweinen und Pfluggäulen, die aus Boehles Ra

dierungen ſpricht, zeigt uns, daß dieſer Mann ein Herz hat.

Vor allem aber hat er eine ganz prachtvolle ſtarke Anſchauung;

und das iſt für ihn als Maler die Hauptſache.

Unter den Ausländern ragte vor allem Segantini hervor,

deſſen großem Triptychon der Alpenwelt die Eingangshalle ein

geräumt wurde. Neben Böcklin und Leibl (und ſelbſtverſtändlich

Feuerbach) war er der größte Tote, der in der Karlsruher Aus

ſtellung ſeinen Tribut empfing. Es gab außer dem Triptychon

noch vier oder fünf andere Bilder von Segantini, die leider

etwas verzettelt aufgehängt waren, ſo daß die Geſamterſcheinung

des Künſtlers nicht zu derjenigen Geltung kam, wie ſie es ſollte.

Immerhin, Segantini ſchlägt auch heute noch alles, was zufällig

in ſeine Nähe kommt: vor dieſer leuchtenden Kraft und Friſche
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der Natur, vor dieſer helltönenden Fanfare aus der Alpenwelt

verblaßt und verſtummt alles, was ſonſt in unſerer Zeit ſich um

die Darſtellung von Luft und Sonne ringend bemüht hat.

Und nun müßte ich alſo das übrige Ausland noch raſch

durcheilen: Frankreich und Belgien, die ſehr gewählt vertreten

waren, Rußland, Öſterreich, Skandinavien und Spanien, die

wenigſtens nicht fehlten. Doch will ich bloß noch ein paar

Worte über die engliſchen und amerikaniſchen Maler ſagen, weil

dieſe, die auf allen Ausſtellungen verführeriſch herausſtechen (ſo

fern ſie eine Minderheit bilden), in Karlsruhe ganz beſonders vor

züglich vertreten waren. Die Delikateſſe, der Schmelz, die weiche

Pikanterie des modernen Malſtrichs findet man nirgends ſo

juwelenhaft-zart und bezaubernd wie bei gewiſſen Malern der

angelſächſiſchen Raſſe. Im Frauenporträt ſtehen ſie ohne weiteres

neben den beſten Franzoſen, denen ſie an Temperament und

Verve nachſtehen mögen, an ſeeliſchem Timbre aber weit überlegen

ſind. So war Lavery mit einigen Bildniſſen vertreten, für die

jedes Wort der Bewunderung gerade gut genug iſt. Und das

gleiche gilt vom Kinderporträt, in dem der Amerikaner Chaſe das

Duftigſte, Poeſievollſte, kurz: Empfundenſte leiſtet. . Über die

Landſchafter verliere ich gar nicht erſt viele Worte. Die bahn

brechende Bedeutung dieſer Maler iſt längſt weltbekannt.

Das Gegenſtück zu Karlsruhe bildete Düſſeldorf. Hier hatte

man innerhalb der rheiniſch-weſtfäliſchen Gewerbe- und Induſtrie

Ausſtellung in einem eigens neu erbauten Palaſt eine deutſch

nationale Kunſtausſtellung veranſtaltet, zu der auch die Wiener

Künſtler zugezogen wurden. War es die Rivalität der groß

artigen Vorführungen weſtdeutſcher Induſtrie und namentlich der

ganz eminenten Maſchinenbaukunſt, daß Malerei und Plaſtik

hier ſo minderwertig wirkten? Oder war es bloß die unglückliche

Veranſtaltung dieſer Kunſtſchau, die daran die Schuld trug?

Beides hat offenbar zuſammengewirkt. Wohl auf keinem Gebiet

hat ſich unſere Zeit ſo ſchöpferiſch erwieſen als in der Konſtruktion

von Maſchinen, und wohl noch niemals hat man Maſchinen

in ſolcher Fülle und Vollkommenheit und in ſo blendender Vor

führung geſehen wie dieſen Sommer in Düſſeldorf. Gegenüber

der brutalen Übermacht des hierdurch erzeugten imponierenden

Eindrucks mußte von vornherein die Kunſt mit ihren ſoviel mil

deren Wirkungsmitteln im Nachteil ſich befinden. Wollte ſie ſich

zur Geltung bringen, ſo bedurfte ſie der ſtärkſten Konzentration,

der größten Innigkeit, um durch die höchſte Fülle der ihr ein
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geborenen Macht zu ſiegen. Statt deſſen lief in Düſſeldorf alles

auf Zerſplitterung hinaus. Die Ausſtellung war viel zu um

ſchichtig angelegt. Ein Rieſenbau war gewiſſenhaft bis aufs

letzte Plätzchen vollgeſtopft worden. Und was das Schlimmſte

war, Düſſeldorf hatte für ſich ſelbſt die Hälfte des Raumes be

anſprucht. Es wollte einmal zeigen, was es kann, und was es

wert iſt; ſtatt deſſen hat es gezeigt, wie geradezu fürchterlich es

allenthalben noch zurückſteht. Kurz heraus: die Düſſeldorfer

Kunſt hat den Anſchluß an die moderne Zeitentwickelung verpaßt,

und allem Anſcheine nach iſt es jetzt bereits zu ſpät, das Ver

ſäumte wieder einzuholen. Wo ſo unendlich viel ſchon ver

waſchen iſt, da können keine neuen üppigen Farben mehr hervor

ſprießen – es müßte denn ein Wunder geſchehen! Wo Peter

Janſſen der König und Eduard von Gebhardt der Papſt iſt, da

iſt das Wachstum der modernen Kunſt unterbunden. Beide

Herren ſind gewiß perſönlich recht tüchtige Künſtler, und Geb

hardt hat ſogar einmal einen Moment gehabt, wo es ſchien, als

könne er dereinſt neben Uhde und Thoma ſtehen – doch das iſt

vorüber, und heute iſt der Einfluß dieſer Leute direkt nieder

haltend. Was ſich verhältnismäßig am ſelbſtändigſten in Düſſel

dorf regt, ſind Landſchaft und Genre, auf die die Nähe Hollands

und ſeiner Malerei belebend und klärend einwirkt. Das Porträt

aber iſt größtenteils grenzenlos fade, das Phantaſiebild un

ſelbſtändig, und die monumentale Hiſtorie – ſiehe Peter Janſſen,

den monumentalen Epigonen! Es hat demnach keinen Zweck, auf

die Einzelheiten einzugehen. Auch auf die z. T. gelungenen

Sonderausſtellungen der übrigen deutſchen Städte nicht. Ich

könnte in der Hauptſache nur dasjenige wiederholen, was ich

anderswo zu ſagen hatte. Durch den beſonderen Geſchmack des

Arrangements ſtach in hohem Grade Wien hervor. Auch davon

wird an anderer Stelle die Rede ſein. Desgleichen vom Kunſt

gewerbe, in dem Van de Velde die geſchloſſenſte und macht

vollſte Erſcheinung bot. Über Japan aber und altrheiniſche

Kirchenkunſt hier zu reden, würde den Rahmen dieſer Darſtellung

ungebührlich anſchwellen. So nehmen wir denn von der Düſſel

dorfer Ausſtellung einen lauen, kurzen Abſchied. [Fortſetzung.]
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Probleme des Verbrechens und der

Strafe.

Von Ferdinand Tönnies.

2.

D. Wegekreuz, das den Zugang zu einer objektiven und alſo

wiſſenſchaftlich gültigen Anſicht des Problems verſperrt, iſt

die Frage des freien Willens. Die Meinung, daß jemand Strafe

verdient hat, daher mit Recht geſtraft werden könne und –

vielleicht auch um anderer Zwecke willen – beſtraft werden müſſe,

ſcheint untrennbar mit der Vorſtellung verbunden und dadurch

bedingt zu ſein, daß er ſeinen Willen frei beſtimmt habe zu der

Tat, daß er die Freiheit hatte zu tun oder zu unterlaſſen, daß er

die Strafbarkeit ſeiner Handlung kannte und ſie dennoch bewußt

wollte, alſo ſich aus eigener Entſchließung dem Geſetze widerſetzt

habe; eben dadurch hat er ſich ſchuldig gemacht. Weil der

normale, erwachſene Menſch, als ein vernünftiger, dieſe Fähigkeit,

ſeinen Willen frei zu beſtimmen, beſitze, weil alle einander in dieſer

einen Hinſicht gleich ſeien, darum – ſo ſagt oder denkt man –

könne das Geſetz ſich an alle wenden, zu allen ſprechen: „Wer“

ſolches und ſolches tut, wird auf ſolche und ſolche Weiſe beſtraft.

Die Gleichheit der Menſchen vor dem Geſetze wird als ein

weſentliches Prinzip der Gerechtigkeit aufgeſtellt und behauptet.

– Seit lange nun aber hat ſich die Erkenntnis Bahn gebrochen,

daß das Wollen des Menſchen bedingt iſt wie ein anderes natür

liches Ereignis; daß es verurſacht wird durch Faktoren innerer

und äußerer Art, die zum größten und ſchwerſten Teile nicht ſeinem

Wollen ihr Daſein verdanken; und ſoweit dies der Fall iſt, ſo war

auch jenes Wollen bedingt und unausweichlich. Daß dieſer Menſch

dieſe Tat begeht oder ſich dieſer Unterlaſſung ſchuldig macht, iſt

ebenſo notwendig, wie es notwendig iſt, daß dieſer Stein, den ich

in die Luft werfe, zur Erde fällt. Wenn aber dem ſo iſt, wie

kann man den Menſchen verantwortlich machen? Muß man nicht

ausſchließlich Mitleid haben mit dem Armen, der von liederlichen

Eltern erzeugt, in Schmutz und Entbehrungen aufgewachſen, durch

ſchlechte Beiſpiele verlockt, vielleicht hinlänglich mit Verſtand be

gabt war, um das Geſetz zu erkennen und zu verſtehen, unmög

lich aber die Maxime des geſetzlichen Handelns ſo in ſein Gemüt

aufnehmen konnte, wie es uns, den Begünſtigten, zu teil geworden
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iſt, denen es unnatürlich und widrig erſcheinen würde, unſern

Lebensunterhalt durch Diebſtahl zu ſuchen? die wir uns die er

bärmliche Lage deſſen kaum vorzuſtellen vermögen, der dazu die

Verſuchung in ſich empfunden hat, dem eine ſolche Lebensweiſe

gar zur Gewohnheit geworden iſt? Muß man nicht auch Mit

leid haben mit jenem anderen Manne, der von Jugend auf an ein

üppiges und reichliches Leben gewöhnt wurde, der an die Spitze

eines großen Geſchäftes geſtellt, entweder die Aufgabe zu groß

für ſeine Fähigkeiten fand, oder von Mißgeſchick heimgeſucht, in

das Mißgeſchick anderer hineingeriſſen wurde und in dem Wahne,

daß es verborgen bleiben werde, daß er alles wieder gut machen

könne, in der Angſt vor dem Zuſammenbruch, hoffend, dem gräß

lichen Schickſale der Armut und Verachtung zu entgehen, zur

Fälſchung, zur Untreue, zum Betruge ſeine Zuflucht nahm?

Wie ſehr es ihn gereuen mochte nachher, wie ſehr ihm ekeln mochte

vor ſeinem eigenen Tun – ſicherlich, im Augenblick, da er tat,

konnte er nicht anders; er, ſo wie er einmal war und geworden

war – wäre er ein anderer geweſen, ſtark, mutig, feſt, von an

geborenem oder erworbenem Widerwillen gegen niedriges und un

ehrliches Handeln erfüllt, dann freilich – aber iſt es ſeine

„Schuld“, daß er dieſe edlen Eigenſchaften nicht beſaß? Edles

kommt von Edlem und Gemeines von Gemeinem. In nicht

wenigen Fällen wird man ſogar ſagen dürfen: er handelte ſo, wie

die Mehrzahl ſeiner Richter an ſeiner Stelle, in genau derſelben

Lage, auch gehandelt hätte. Und doch verurteilen, doch ſtrafen

wir? – Die radikale Zwecktheorie, wie ſie zumeiſt von Philoſophen,

Pſychologen, Soziologen vertreten wird, aber gerade in neuerer

Zeit auch unter Juriſten und eigentlichen Kriminaliſten ihre An

hänger gefunden hat, antwortet darauf: Allerdings. Wir ſtrafen,

weil die Strafdrohung ihre Kraft behalten ſoll. Das allgemeine

Intereſſe, alſo auch das Intereſſe dieſer Unglücklichen, die den

Schutz der Geſetze ſo wenig entbehren können und wollen wie alle

anderen, gebietet, daß gegen das Unrecht Schranken aufgerichtet

werden; wer ſie zu durchbrechen verſucht, tut es weil er muß, aber

er tut es auch auf ſeine Gefahr: die ſoziale Folge, daß er beſtraft

wird, iſt ebenſo eine notwendige Folge wie die natürliche Folge,

daß er ausgleitend und zu Falle kommend einen Knochenbruch

erleidet; wenn wir Mitleid mit ihm haben, ſo haben wir auch

Mitleid mit dieſer notwendigen Folge ſeines Tuns. Daß wir

ſelber die ſoziale Folge in unſerer Hand haben, gibt uns keinen

Grund, ſie zu beſeitigen oder preiszugeben. Wir ſind genötigt,
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die Strafe zu verhängen, weil wir nur durch dieſes Mittel unſern

Zweck: die möglichſte Verhütung von Verbrechen, oder die Er

haltung des öffentlichen Friedens erreichen können. „Aber“ –

werden nun die Verteidiger der Willensfreiheit entgegenhalten –

„ihr werdet doch nur den ſtrafen, der da wiſſend gehandelt hat?

der Recht und Unrecht unterſcheiden konnte, der einen normalen

Verſtand beſaß, der alſo gleichſam eingewilligt hat in die ihm

bekannte geſetzliche Folge ſeiner Tat? nur den ſtrafen, den ihr

verantwortlich machen könnt? und wie könnt ihr ihn verantwortlich

machen, wenn ihr ſagt, daß er nicht anders konnte, daß er getan

hat wie er mußte, daß die Umſtände, die geſellſchaftlichen Ver

hältniſſe, oder – wenn ihr überhaupt menſchliche Schuld zugebt –

die Eltern und Erzieher oder die Kameraden und Verführer des

Menſchen die Schuld daran tragen, daß er ſo geworden iſt und

ſo handeln mußte?“ Ich meine, daß die richtige Antwort auf

dieſe Fragen etwa folgendermaßen lauten müßte: Daraus, daß

wir Grund haben, den Menſchen verantwortlich zu machen, folgt

nicht, daß er verantwortlich iſt; und daraus, daß er – in einem

metaphyſiſchen Sinne – nicht verantwortlich iſt, folgt nicht, daß

wir nicht berechtigt ſeien, ihn – im rechtlichen Sinne – verantwort

lich zu machen. Indem wir ihn verantwortlich machen, bedienen

wir uns einer Fiktion oder, wenn man lieber will, wenden wir

eine Idee auf ihn an, eben die Idee der Freiheit des Wollens,

die in keiner Erfahrung ihr vollkommenes Gegenbild hat. Wir

drücken dadurch aus, daß wir denken, auf jeden normalen Menſchen

übe die Vorſtellung einer drohenden Strafe – ebenſo wie etwa

die Vorſtellung der ſittlichen Verwerflichkeit – irgendwelche

Wirkung aus, ob ſie gleich bei vielen erfahrungsmäßig un

zureichend iſt, ſie von verbrecheriſchen Taten abzuhalten; obgleich

wir dies, eben wegen ihrer üblen Anlagen, und wenn wir der

traurigen Umgebungen gedenken, worin ſie aufgewachſen ſind,

völlig begreifen können. Wenn wir im gegebenen Falle einen

Menſchen für das, was er unſerer Vermutung nach getan hat,

verantwortlich machen, wenn wir ihn für „zurechnungsfähig“ er

klären, ſo ſagen wir damit nur aus, daß ein beſtimmtes Ver

hältnis zwiſchen ſeinem Denken und Wollen einerſeits, dem Ge

ſchehenen andererſeits beſtehe, daß dieſes zu jenem gehöre und

davon abhängig ſei, daß er, inſofern er ein Ich iſt, d. h. der

menſchlichen Eigenſchaft, die wir als Vernunft bezeichnen, teilhaftig

iſt, der Urheber dieſer Handlung ſei und dafür geachtet werden

müſſe. Nur ſolche Urheber aber wollen wir ſtrafen, denn nur
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an ſie, an mögliche freie d. h. vernünftige Urheber von Hand

lungen konnte unſere Androhung von Strafe ſich wenden; und

die Beſtrafung geſchieht um der Androhung willen. Sie iſt in

ſofern gerecht, als ſie die Erfüllung eines (wenn auch negativen

und dem Individuum ungünſtigen) Verſprechens iſt, und die

Berechtigung zu dieſem Verſprechen – der Drohung – leitet

ſich aus dem allgemeinen Intereſſe an der allgemeinen Wirk

ſamkeit dieſes Verſprechens her. Den ſtrafen, von dem wir

wiſſen: er handelte, weil er mußte; wiſſen: unſere Drohung

konnte auf ihn, obgleich er der Vernunft teilhaftig war, nicht in

genügender Weiſe wirken, weil die Antriebe zur Tat zu ſtark –

in ihm und außer ihm – waren; den ſtrafen, d. i. ihm als Folge

ſeines Tuns Leid zufügen, ſcheint freilich hart. Aber es iſt die

Konſequenz davon, daß wir ihn verantwortlich machen, ihn für

zurechnungsfähig erklären; und dies iſt keineswegs ein Übel, das

ihm zugefügt wird – ſo ſcheint ihr Verteidiger der realen

Willensfreiheit es aufzufaſſen, wenn ihr glaubt, daß unſere Be

handlung des Verbrechers mit unſerer Anſicht von ihm ſich nicht

vertrage – es iſt vielmehr eine Ehre, die der Gattung erwieſen

wird, die auch ihre geringſten Exemplare vor den unvernünftigen

Weſen auszeichnen ſoll, daß ſie zur Verantwortung gezogen,

daß ſie vor den ordentlichen Richter geſtellt werden, daß ſie ſich

verteidigen dürfen wider die Anklage, kurz, daß mit ihnen auf

geſetzliche Art, d. i. nach allgemeinen Regeln, verfahren wird, und

vor allem, daß die Gegenwirkung gegen ihr ſchädliches Tun –

eben die Strafe – in vorher beſtimmter und begrenzter Weiſe

geſchieht. Indem wir den Elenden beſtrafen, obgleich wir, nach

ſeinem Naturell, ſeiner Vergangenheit, vielleicht ſchon nach ſeiner

Phyſiognomie und Schädelbildung nur allzugut begreifen, daß er

der Verſuchung zu dieſer niedrigen Tat nicht widerſtehen konnte;

indem wir ihn beſtrafen, entziehen wir ihn zugleich der Selbſt

hilfe des Beleidigten, der Rache des Geſchädigten, entziehen wir

ihn der „Lynch-Juſtiz“, der wir eben in den Fällen, wo die Strafe

nicht gewiß ſcheint oder eine ungenügende Strafe erwartet wird,

nicht immer zu wehren vermögen; entziehen wir ihn jedenfalls der

willkürlichen und ungemeſſenen Behandlung durch die Polizei,

die ſonſt irgendwie gegen die Wiederkehr ebenſolcher oder ähn

licher Handlungen von ſeiten ebendesſelben Individuums Vor

kehrungen treffen müßte. Wir geben ihm ſein Recht. Alles

dies ſind Wohltaten, die wir ihm erweiſen, ſind als ſolche ge

meint und wirkſam. Dieſer Geſichtspunkt vermehrt unſer Recht
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und ſtärkt in hohem Grade unſer gutes Gewiſſen, womit wir, als

„Determiniſten“, uns unterfangen, das Strafrecht anzuwenden.

– Alſo ergäbe ſich für die Praxis kaum ein nennenswerter

Unterſchied, ob man davon ausgeht, daß alle normalen Menſchen

inſofern gleich ſind, als ſie die eine gleiche abſolute Qualität der

Willensfreiheit beſitzen, oder ob wir dies verneinen und die Zu

rechnungsfähigkeit nur als einen ideellen Maßſtab betrachten, den

wir an die höchſt verſchieden gearteten und bedingten Menſchen

anlegen? Am Ende wären es nur verſchiedene Namen derſelben

Sache – die Einen nennen ſie freier Wille, die anderen Ver

nunft oder Beſtimmbarkeit durch Motive oder geiſtige Geſundheit

oder normale Gemütsverfaſſung? – Es ergeben ſich doch ſehr

bedeutende Unterſchiede und eben durch dieſe Unterſchiede wird

der Gegenſatz der Schulen hell illuſtriert. Sie liegen in den

Begriffen, nicht bloß in den Namen begründet. Denn eben

am Verhältnis zu unſeren Begriffen können wir – die wir den

Determinismus zu Grunde legen – zeigen, daß wir mit klarerer

Vewußtheit den Dingen gegenüberſtehen. Auch wir bilden den

Begriff des vernünftigen, verantwortlich zu machenden, zurechnungs

fähigen Menſchen. Aber wir wiſſen, daß die Gleichheit der

unter dieſen Begriff ſubſumierten Individuen nichts iſt als eine

Fiktion – eine zweckmäßige, ja eine notwendige Fiktion, aber

immer eine Fiktion, d. i. ein Gebilde unſeres Denkens. Für jene –

die Indeterminiſten und für die naive, vulgäre Auffaſſung – iſt

ſie eine Realität. Der „freie Wille“ iſt eine metaphyſiſche

Eſſenz, die, immer ſich ſelber gleich, wie ein Gott in der Bruſt

jedes Menſchen wohnen ſoll, mit wunderbarer Fähigkeit begabt,

keinem Naturgeſetz unterworfen, ſelber urſachlos, aber Urſache der

mächtigſten Wirkungen, nämlich aller menſchlichen Handlungen,

die nicht etwa durch äußere Mächte, nämlich durch fremden Willen

erzwungen worden ſind. Hingegen Vernunft, oder wie immer

wir die Qualität nennen mögen, die den Menſchen als Menſchen

bezeichnet, iſt etwas, das jeder in verſchiedenem Grade, ja in ver

ſchiedener Art beſitzt, nicht anders als etwa die Kraft in Arm

und Beinmuskeln, als Seh- oder Hörſchärfe, Unterſcheidungs

vermögen der Geruchs- oder Geſchmacksnerven „und was dergleichen

mehr iſt. – Aus dieſem großen und wichtigen Unterſchiede folgen

tiefgehende Konſequenzen.

Der Richter, der von jener – ſagen wir es unumwunden:

wiſſenſchaftlich unzulänglichen pſychologiſchen Anſicht ausgeht, hält

es im allgemeinen für ſelbſtverſtändlich, daß ein Menſch, der nicht
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raſt, der in verſtändlicher Rede ſpricht, der, wie die Akten ergeben,

mit Anpaſſung der Mittel an ſeine Zwecke, ja methodiſch und

planmäßig gehandelt hat, daß ein ſolcher Menſch „zurechnungs

fähig“ iſt und war, daß er alſo inſofern der übergroßen Mehrheit

aller übrigen Menſchen gleich iſt; denn die Wahnſinnigen ſind

Ausnahmen. Er hält es alſo von vornherein für ſehr unwahr

ſcheinlich, daß ein Menſch, der nicht offenbar wahnſinnig, auch

nicht ausdrücklich und durch einmütiges Urteil der Sachverſtändigen

für wahnſinnig erklärt worden iſt, zurechnungsfähig; es ſcheint

ihm ausgeſchloſſen und ganz und gar unverſtändlich, daß in Bezug

auf die Zurechnungsfähigkeit ein Mehr oder Minder denkbar

ſei; er läßt ſich genügen an der Schlußfolge: dieſer Menſch hat

dies getan; er iſt zurechnungsfähig; er befand ſich im Augenblicke

der Tat nicht in einem Zuſtande, der „die freie Willensbeſtimmung

ausſchloß“ – alſo iſt er ſchuldig; alſo können und müſſen wir

ihn verurteilen; alſo muß er die Strafe erleiden. – Für den

anderen Richter, der zugleich die Notwendigkeit alles Geſchehens

und die Relativität aller Begriffe klar und deutlich eingeſehen

hat, wird es von vornherein problematiſch ſein, ob ein ihm

vorgeführtes Individuum mit hinreichendem Grunde derjenigen

Gruppe beigezählt werden könne, an die das Geſetz mit ſeiner

Strafdrohung allein ſich wenden will, den Menſchen nämlich von

normaler Beſtimmbarkeit oder Vernünftigkeit oder den in dieſer

Beziehung hinlänglich geiſtig geſunden; denn wenn es auch für

manche Zwecke notwendig iſt, zu unterſcheiden und auszuſprechen:

„geſund“ oder „krank“, ſo wiſſen wir doch in Bezug auf die Geſund

heit der übrigen Leibesorgane gut genug, daß es ihrer ſehr viele

Grade gibt, z. B. von einem „prachtvollen“, „unverwüſtlichen“

bis zu einem ſchwachen und überempfindlichen Magen; und daß

es in betreff des Nervenſyſtems und jenes allerzarteſten, kompli

zierteſten Organes, dem wir die Kraft des Denkens zuſchreiben,

ſich nicht anders verhält, mit anderen Worten daß es auch ſehr

viele Grade geiſtiger Geſundheit gibt, iſt in Wahrheit ſchon ins

allgemeine Bewußtſein übergegangen, ja, wenn man es genau

erwägt, niemals ganz unbekannt geweſen. Ein Richter, wie wir

ihn nunmehr vorausſetzen, weiß darum auch, daß es ein Akt

formaler Willkür iſt, eben darum freilich auch ſehr ſorgfältiger

Erwägung bedarf, ob ein Individuum in die Gruppe der „durch

aus“ oder „hinlänglich“ Geſunden eingeſchloſſen oder von ihr

ausgeſchloſſen wird und werden ſoll. Er wird es um ſo ſorg

fältiger erwägen, da er ferner weiß, daß die Zurechnungsfähigkeit
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in dieſem relativen Sinne ein Ehrentitel des Menſchen iſt, den

man ihm nicht ohne ſchwerwiegende Gründe aberkennen darf.

Während der frühere Richter ſich ungern dazu entſchließt, jemanden

für unzurechnungsfähig zu halten, 1. weil er es für ſehr unwahr

ſcheinlich hält, daß hinreichender Grund dafür vorhanden iſt,

2. weil er darin ſo etwas wie eine Privilegierung und begünſtigende

Exemtion erblickt, die den Inkulpaten von der Strafe befreit,

welche ihm doch offenbar als Vergeltung für die ihm zuzurechnende

Tat gebührt; . . . ſo wird auch dieſer neue Richter ſich nicht

leichtherzig dazu bewegen laſſen, die Zurechnungsfähigkeit zu ver

neinen, 1. obgleich er es keineswegs für unwahrſcheinlich hält,

daß die Abweichungen von der als normal vorgeſtellten und

geſetzten intellektuellen Beſchaffenheit im gegebenen Falle groß

genug ſind, ein ſolches Verdikt zu begründen; weil aber die

Unterſuchung ſchwierig, oft mehrdeutig, weil Simulation auf Grund

des Wunſches, für irre gehalten zu werden, nicht ſelten (welche

Simulation freilich oft ein Symptom wirklicher Perverſität

der geiſtigen Verfaſſung darſtellt); weil man wünſchen muß, daß

in möglichſt vielen Fällen auf die reguläre, einfache rechtliche Art

verfahren werde, wünſchen muß, daß die Vorausſetzung des

Strafrechts in betreff des Einfluſſes von Strafandrohungen nicht zu

oft Lügen geſtraft werde. 2. weil er aber auf der anderen Seite

in der Behauptung der Unzurechnungsfähigkeit etwas erkennt,

was ſchwerer für das Schickſal des Menſchen ins Gewicht fällt

als die meiſten Strafurteile; in der Tat eine capitis deminutio

maxima, eine moraliſche Enthauptung; etwas was zwar einem

Gauner erwünſchter ſein kann als ſchwere phyſiſche Strafe,

aber doch auch für den etwanigen Simulanten ſehr große Unbe

quemlichkeit und, wenn er ein gefährlicher Menſch iſt, jedenfalls

keine geringere und kürzere Unfreiheit im Gefolge haben wird,

als die „zugerechnete“ Tat haben würde. Wenn das geltende

Recht nicht die notwendigen Konſequenzen aus einer ſolchen

Erklärung zieht, ſo iſt das ein offenbarer Mangel, eine einfache

Lücke, deren gründliche Ausfüllung nicht lange unterlaſſen werden

kann.*) – Es liegt auf der Hand, daß das Ergebnis für den

*) Bei Beratung des geltenden Strafgeſetzbuches im Jahre 1870 wurde

vom Reichstag die Reſolution gefaßt: „den Bundeskanzler aufzufordern,

im Wege einer Vorlage die Regelung eines Verfahrens herbeizuführen,

durch welches Perſonen, die wegen ihres Geiſteszuſtandes oder als Taub

ſtumme für ſtraflos erklärt worden ſind, im Falle der Gemeingefährlichkeit

einer wirkſamen Beaufſichtigung überwieſen werden können“. Bisher hat

dieſe Reſolution noch keinen Erfolg gehabt. 12
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Richter der alten und für den Richter der neuen Schule ein ſehr

verſchiedenes ſein wird. Jener hält für ſeine Pflicht, im Namen

des Staates Vergeltung zu üben; er meint, wenn die Frage der

Zurechnungsfähigkeit vorliegt, über eine objektive Tatſache zu

urteilen, deren Bejahung in der Regel ſo ſelbſtverſtändlich iſt,

wie die Bejahung der Frage, ob der Menſch ſehen könne

(ſchwieriger iſt bekanntlich ſchon die Unterſuchung, ob einer

normalſichtig iſt); er ſträubt ſich gegen die Anerkennung von Tat

ſachen, die ſeinem Begriffe vom freien Willen als einer allgemein

menſchlichen Qualität zu widerſprechen ſcheinen. Er wird die

Zurechnungsfähigkeit ſehr ſelten verneinen. Der Richter neuen

Stiles wird ſie ziemlich oft verneinen: nämlich ſo oft die befragten

Pſychologen“) einſtimmig ſind, oder wenn er auch nur eines der

Gutachten für beweiskräftig zu halten ſich in ſeinem Gewiſſen

verbunden fühlt, in dem Sinne, daß ein Fall „verminderter

Zurechnungsfähigkeit“ vorliege. Denn die verminderte Zu

rechnungsfähigkeit iſt für den Kriminaliſten ihre Verneinung.

Als Tatſache ſteht es feſt, daß unter den Urhebern von Verbrechen

aller Art halbirre Individuen zahlreich vertreten ſind. Der neue

Richter wird daher, auch wenn am Strafgeſetze nichts verändert

wird, dazu beitragen, die Straf-Anſtalten von den wohl in jeder

anzutreffenden mehr oder minder geiſteskranken Perſonen zu ent

laſten. Daß ſolche in Straf-Anſtalten ſchlechterdings nicht hinein

gehören, daß ſie darin keiner angemeſſenen, am allerwenigſten

einer heilenden Behandlung teilhaft werden können, verſteht ſich

von ſelbſt. Es iſt unter den obwaltenden Umſtänden nicht zu

vermeiden, daß Individuen, deren geiſtige Geſundheit gar keinem

oder doch keinem gewichtigen Zweifel unterworfen war, als ſie

verurteilt wurden, in der Strafanſtalt pſychiſch erkranken: nicht

nur ſind ſie ebenſo wie andere Menſchen dem ausgeſetzt, ſondern

die neuen Lebensbedingungen wirken in beſonders ungünſtiger

Weiſe auf vorhandene Anlagen dieſer Art; keineswegs alle Be

dingungen: die ruhige und regelmäßige Lebensweiſe, die ange

ſtrengte Arbeit, die Verſagung des Alkoholgenuſſes ſind Momente,

die für diſſolute und haltloſe Naturen ſicherlich vorteilhafter ſind,

als das vagierende und ausſchweifende Leben, dem ſie entzogen

wurden; dagegen iſt aber die Ausſchließung von der menſchlichen

*) Die Pſychologie hat bisher freilich noch keine geſetzliche Aner

kennung gefunden. Als forenſiſcher Pſycholog wird immer nur der Arzt

befragt, und zwar mancher Arzt, deſſen pſychiatriſche Kenntniſſe ſich auf die

herkömmliche Einteilung der Geiſteskrankheiten beſchränken.
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Geſellſchaft, der unabläſſige Zwang, die unausgeſetzte Beobachtung,

der faſt ausſchließliche Aufenthalt in geſchloſſenen Räumen, für

viele die drückende Einſamkeit der Zelle, für alle das Gebot des

Schweigens und die furchtbare Monotonie dieſes durch und durch

künſtlichen Zuſtandes – alles dies ſind ſo gefährliche, verdüſternde

Umſtände, daß die Schädlichkeit der Strafanſtalt, in der hier

bedeuteten Hinſicht, mit Recht für überwiegend gehalten wird.

Es iſt des öfteren ausgeſprochen worden, daß der heutige Richter

Strafen verhängt, deren eigentliches Weſen er nicht kennt, da er

um die Vollziehung ſich nicht zu bekümmern braucht und in Wirk

lichkeit dagegen gleichgültig iſt. Ein Richter, der befliſſen ſein

wird, die Urſachen der ſtrafbaren Handlungen, daher auch die

Beſchaffenheiten der Täter zu erforſchen, wird ſich der Einſicht

nicht verſchließen können, daß in vielen Fällen die Behauptung

der Zurechnungsfähigkeit und demnach die Verurteilung des

Individuums zu langjähriger Unfreiheit, unter den Bedingungen,

die ſie bisher als Strafe charakteriſiert haben, eine unnütze Grauſam

keit bedeutet. Er wird dann auch aus dieſem Grunde dem Zweifel

an der normalen Beſchaffenheit des Delinquenten weiteren Spiel

raum geben, als ihm bisher gegönnt worden iſt, und wird ſich

durch das urteilsloſe Geſchrei einer blöden Menge leichtgebildeter

Schwätzer nicht beirren laſſen. Dieſe freilich werden weit lieber

an die Bosheit als an die Krankheit ihrer Mitmenſchen glauben,

ſchon weil die zornige Entrüſtung ein angenehmerer und gemeinerer

Affekt iſt als das Mitleid.

Z

Noch mehr und noch deutlicher als für den Richter wird für

den Geſetzgeber, der mit den hier beſprochenen Einſichten Straf

barkeit und Strafwürdigkeit betrachtet, die Aufgabe eine andere.

Er wird erſt, nachdem er dieſe Einſichten erworben hat, in gehöriger

Weiſe erwägen, welche Wirkungen ſein Werk, das Strafgeſetz,

haben könne, haben werde. Wenn er ſich an alle oder doch an

alle Zurechnungsfähigen wenden muß, ſo weiß er doch, daß die

Gleichheit, die der Begriff der Zurechnungsfähigkeit in ſich ein

ſchließt, eine Fiktion iſt. Wie das Geſetz ſelber, ſo iſt auch dieſe

Vorausſetzung ſein Werk, er wird ſich deſſen bewußt, daß ihm

obliegt, die Merkmale der Zurechnungsfähigkeit zu beſtimmen, ihre

Grenzen feſtzulegen. Der Geſetzgeber alten Stiles ſuchte dieſe

Grenzen in der Wirklichkeit. Er begegnete ſchon einer tödlichen

Schwierigkeit, wenn er herausfinden wollte, in welchem Lebensalter

12“
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die Zurechnungsfähigkeit beginne. Niemals konnte man die

Prinzipien der Vergeltung und der Gleichheit ſo weit treiben, daß

man kleine Kinder für den Schaden, den ſie wenn auch abſicht

lich verurſachen, ſtrafrechtlich verantwortlich machte; und doch

ward im römiſchen Rechte die Regel niedergelegt und ging ins

kanoniſche Recht über, daß Kindern, die mehr als 7 Jahre alt

(über die zweite Zahnperiode hinaus) ſeien, unter Umſtänden ſchon

ihre Taten zugerechnet werden müſſen. Die neueren Geſetzgebungen

haben teils dem Ermeſſen des Staatsanwalts oder des Richters

die Entſcheidung, ob ein Kind zu verfolgen und zu verurteilen ſei,

überlaſſen, teils haben ſie eine Altersgrenze geſetzt, die aber

ſchon innerhalb der Staaten des ehemaligen deutſchen Bundes –

charakteriſtiſch genug – zwiſchen dem vollendeten achten und dem

vollendeten vierzehnten Lebensjahre ſchwankte. Für das vollendete

zwölfte Lebensjahr, das in unſer noch heute gültiges Reichs-Straf

geſetzbuch aufgenommen wurde, iſt ein Gutachten des preußiſchen

Medizinal-Kollegiums, das phyſiologiſche und pſychologiſche Gründe

dafür geltend machte, beſtimmend geweſen: „die äußeren Eigentümlich

keiten des Kindesalters pflegen bis zum zwölften Jahre vorzu

herrſchen;“ erſt gegen das Ende dieſes, des Knabenalters“) ſeien

„von einer Berückſichtigung anderer, von wahrer Überlegung und

deshalb von Gründen, die über perſönliche Empfindungen hinaus

gehen, und von einer freien Willensbeſtimmung“ mehr als die erſten

Spuren ſichtbar. Gegenüber der gemeinrechtlichen Praxis, die auf

der Carolina (Kaiſer Karls des Fünften Peinlicher Gerichts

Ordnung) beruhte, bedeutet dieſe Fixierung nur inſofern etwas

Neues, als ſie gleichſam um einen Kalendertag gerinnen macht,

was dort flüſſig gelaſſen wurde; denn dieſe Praxis unterſchied

bei den 7 – 14 jährigen, ob ſie infantiae proximi oder

pubertati proximi ſeien, und zu letzteren wurden ſolche, die bereits

im vierzehnten oder wenigſtens im dreizehnten und dem Anfang

des vierzehnten Jahres nahe waren, gerechnet; alles jüngere Volk

blieb in der Regel ſtraffrei, und auch wider die zweite Gruppe

*) Auf die wiſſenſchaftliche Sorgfalt dieſes berühmten Gutachtens fällt

nicht eben ein günſtiges Licht, wenn darin überall nur vom Kinde und –

vom Knaben die Rede iſt; daß es auch Mädchen gibt, die gerade in dieſem

Lebensalter beſondere kriminaliſtiſche Aufmerkſamkeit verdienen, ſcheint der

Verfaſſer vergeſſen zu haben. Nicht bloß in den Ausdrücken; denn die ganze,

übrigens ziemlich triviale Ausführung über das „Charakteriſtiſche der Adoles

cenz“ kann auf irgendwelche allgemeine Gültigkeit durchaus nur für das männ

liche Geſchlecht Anſpruch machen.
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pflegte man bei geringen Verbrechen „nicht leicht auf eigentliche

Strafen zu erkennen, ſondern die Züchtigung der Eltern oder Lehrer

für genügend zu achten, oder ſolche auch, bewandten Umſtänden

nach, gerichtlich zu verhängen.“*) Bei ſchweren Verbrechen wurde

die Frage aufgeworfen, ob die Bosheit das Alter erfülle („malitia

supplet aetatem“ lautete hierfür die Formel), d. h. ob ein hoher

Grad des Vorſatzes erkennbar ſei, und im dieſem Falle wurde zwar

nicht leicht auf Todesſtrafe und lebenslängliche Freiheitſtrafe, aber

doch auf Freiheitſtrafe von Jahren erkannt, während ſonſt (wenn

nur geringerer Vorſatz gefunden wurde) entweder Rutenzüchtigung

oder ein kurzes Gefängnis, allenfalls bei Waſſer und Brot, ver

hängt wurde. Sodann wurden auch bei „Minderjährigen,“ d. h.

ſolchen, die über vierzehn Jahre alt, aber noch nicht zur Groß

jährigkeit gelangt waren – wo denn nach Gerichtsgebrauch erſt

das vollendete fünfundzwanzigſte Jahr als Anfangspunkt der

Großjährigkeit in peinlichen Fällen galt – mit mancherlei Unter

ſcheidungen mildere Strafen beliebt. Es iſt klar, daß, gegen dieſe

Praxis gehalten, die Veränderungen zwar gering ſind, die in den

Normen unſeres Strafgeſetzbuches, beſonders in der bedingten

Strafmündigkeit vom dreizehnten bis zum vollendeten achtzehnten

Lebensjahre, auftreten, daß ſie aber wenigſtens teilweiſe zu Un

gunſten der Kinder und jugendlichen Perſonen ausgefallen ſind;

denn das alte Recht ließ von den Zwölfjährigen den größten

Teil ſtraffrei und dehnte das Privileg der Minderjährigkeit nomi

nell bis zum ſechsundzwanzigſten, tatſächlich wol mindeſtens bis

zum einundzwanzigſten Lebensjahre aus. Die Geſetzgebungskunſt

im Strafrecht iſt noch kaum hundert Jahre alt; kein Wunder, daß

ſie noch nicht in allen Stücken weit von der Überlieferung ſich

zu entfernen gewagt hat; wenn gleich in einigen Beziehungen

die Abſtände von der Bambergiſchen und der Caroliniſchen Hals

gerichtsordnung enorme geworden ſind, nachdem freilich Gerichts

praxis, landesherrliche Verordnungen und wiſſenſchaftliche Kritik

im achtzehnten Jahrhundert den Geſetzbüchern des neunzehnten

vorgearbeitet hatten. Der neue Geſetzgeber, in deſſen Seele wir

uns verſetzen, wird alle ſubtilen Unterſuchungen, wie weit ein Knabe

oder ein kleines Mädchen „doli capax“ ſei, entſchloſſen über Bord

werfen; er wird ſich an die rein praktiſche Frage halten: iſt es

nützlich die Wohltaten und Laſten des Strafprozeſſes auf erwachſene

*) Quiſtorp Joh. Chriſtian Edler von, Grundſätze des deutſchen Peinlichen

Rechts. Erſter Teil. Fünfte Auflage. Roſtock und Leipzig 1794. S. 60.
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Perſonen zu beſchränken oder müſſen ſie auch auf Kinder angewandt

werden? Und er wird die Notwendigkeit ſie auf Kinder anzu

wenden nicht zugeben. Denn er wird ſagen: was die negative

Seite – die Laſten – betrifft, ſo hat die Staatsgewalt nicht

nötig ſich in irgend einer Hinſicht zu Kindern auf den Kriegsfuß zu

ſetzen, wie ſie es den Erwachſenen gegenüber tatſächlich durch

das Strafrecht tut; ſie kündigt dieſen an, in welcher Weiſe

ſie ihre Macht gebrauchen werde gegen Angriffe, die von

ihnen als freien, d. i. ihrer ſelbſt mächtigen, Weſen ausgehen

würden. Denn zu dieſer deutlichen und ſcharfen Erkenntnis

muß der Geſetzgeber vor allen Dingen gelangen, daß dies der Kern

und das Weſen des Strafrechtes iſt, ſich herausſtellend, nachdem

es von allen Beimiſchungen theologiſcher und moraliſcher Art ge

reinigt worden: die Verteidigung des öffentlichen gegen das Privat

intereſſe, wenn dieſes ſeine Grenzen überſchreitet. Dieſe Über

ſchreitungen werden nach ihrer Schädlichkeit und Gefährlichkeit

beurteilt und bedroht – ſo geſchieht es tatſächlich, wenn unmittel

bare tätliche Angriffe auf den Staat und ſeine Verfaſſung in der

erſten Reihe der Verbrechen und Vergehen ſtehen und ohne Rück

ſicht auf ihre vielleicht idealen Beweggründe mit Strafen bedroht

werden; und wenn dieſer Geſichtspunkt in Bezug auf „Privatver

brechen“ noch nicht durchgeführt worden iſt, ſo wird der Geſetz

geber, der ſeine Aufgabe nicht mit der eines Rächers oder Zenſors

verwechſelt, um ſo mehr ihn durchzuſetzen befliſſen ſein. Er wird

dann zu der Folgerung gelangen, daß es nicht nötig iſt, den Staat

und das öffentliche Intereſſe durch ſolche Mittel gegen Kinder zu

ſchützen; dem Staate unmittelbar können ſie gar nicht gefährlich

werden, und auch zu Privatverbrechen iſt ihre Neigung ſo gering

und ungewöhnlich, ihre Fähigkeit ſo ſchwach, daß ſie im allgemeinen

als ungefährlich gelten dürfen; wie denn auch tatſächlich nicht leicht

jemand von Kindern leiblichen Schaden befürchtet; und auch ihre

Neigung zu Diebſtählen hält ſich zumeiſt an Nahrungs- und Ge

nußmittel oder an unbedeutende Geldbeträge. Was aber die

Wohltaten des Strafprozeſſes betrifft, ſo beruht deren Not

wendigkeit für Erwachſene auf dem Gedanken, daß die Einrichtung

des Staates in erſter Linie die Erhaltung eines Rechts zuſtandes

zum Zwecke hat; daß der Staatsbürger geſichert ſein will gegen

andere als gehörig begründete, in vorausſehbarer Weiſe geregelte

und beſtimmte Eingriffe in ſeine Freiheit; daß er, eben als Freier

und Gleicher, d. h. als normaler Menſch kein Objekt der Erziehung

oder irgend welcher willkürlichen Behandlung von ſeiten der
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Staatsgewalt, ſei es zu ſeinem Wohl oder Wehe, ſein will,

während er jedoch der rechtlich beſtimmten Strafe als der geſetz

lichen Folge ſeiner Tat oder Unterlaſſung ſich willig und bewußt

unterwirft. Alle dieſe Gründe gelten für Kinder nicht. Das

Kind iſt kein Staatsbürger, es iſt noch nicht freigeſprochen, es iſt

ein Objekt der Erziehung, und wenn auch Eltern alle Urſache

haben ſich zu wehren gegen Eingriffe der Staatsgewalt in ihre,

die elterliche Gewalt, ſo iſt doch die Befugnis der Behörden zu

ſolchen Eingriffen unabweisbar, ſobald als dieſe elterliche Gewalt

ſich unfähig erwieſen hat, verbrecheriſche Taten und überhaupt

Störungen der öffentlichen Ordnung durch Kinder, die ihr unter

worfen ſind, zu verhüten. Hier tritt ein Notrecht des Staates

ein, dasſelbe Recht, das längſt innerhalb der bürgerlichen Rechts

pflege als Obervormundſchaft ſeinen Ausdruck gefunden hat; freilich

– gemäß der Natur und den Zwecken des bürgerlichen Rechts –

weit ſtärkeren Ausdruck in vermögensrechtlicher als in perſonen

rechtlicher Beziehung. Ihre Ausbildung nach dieſer Richtung

gehört nicht ſowohl dem bürgerlichen Rechte, als vielmehr der

Polizei, oder ſagen wir lieber, um dieſen mehrdeutigen und ge

häſſigen Begriff näher zu beſtimmen, der öffentlichen Päda

gogik an. Auf die Funktionen der Obervormundſchaft in dieſem

Sinne hat der Amts- oder ſonſtige Strafrichter nicht den

geringſten natürlichen Anſpruch; ſein juriſtiſches Studium und ſeine

übrige Berufstätigkeit geben nicht irgend welche Gewähr, daß er

wirklich dieſer ungemein ſchwierigen, verantwortungsvollen ſittlichen

Aufgabe gewachſen ſei;“) ſie machen es eher unwahrſcheinlich als

wahrſcheinlich; daß ihm in den meiſten deutſchen Staaten die Auf

ſicht über Erziehung bevormundeter Kinder und in beſtimmten

Fällen das Recht des Eingreifens in die Erziehung von Kindern,

die unter elterlicher Gewalt ſtehen, als ein herkömmlicherweiſe für

unwichtig geltender Zweig der „freiwilligen Gerichtsbarkeit“ be

laſſen worden iſt, bedeutet nichts anderes als einen gedankenloſen

Schlendrian, an deſſen Stelle die Einrichtung beſonderer Er

ziehungs-Behörden ein dringender und höchſt wichtiger Gegen

ſtand der ſozialen Geſetzgebung ſein wird, wofür auch die Krimi

nalpolitik ſich auf das lebhafteſte intereſſieren muß. Denn dieſen

Erziehungsbehörden würde die Unterſuchung und Aburteilung aller

durch Kinder begangenen ſtrafbaren Handlungen als eine ihrer be

*) Daß es einzelne Richter gibt, die ſich dieſe Sache ganz beſonders

angelegen ſein laſſen, ja ſich große Verdienſte darum erwerben, iſt eine Tat

ſache, die durch obiges Urteil nicht berührt wird.
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deutendſten Aufgaben zufallen, wobei ſie ihrem pädagogiſchen

Charakter gemäß ganz anderer Methoden, ganz anderer Prinzipien

als der Unterſuchungs- und beſonders als der Strafrichter ſich

bedienen würden. In der Regel würde für ſie weit weniger die

einzelne Tat, als der geſamte dadurch und durch andere Umſtände

dargetane Zuſtand des verbrecheriſchen Kindes ins Gewicht fallen;

ſie würde befliſſen ſein, eine dem Kinde heilſame, ſeine Erziehung

befördernde Maßregel zu finden, wobei aber die Rückſicht auf

das gemeine Wohl, insbeſondere auf den Schutz anderer Kinder

vor der Infektion durch das verbrecheriſche Kind, keineswegs außer

acht gelaſſen werden dürfte und oft eine erhebliche Rolle ſpielen

müßte; eine beſondere und eigentliche Strafe, die hier durchaus

einen disziplinariſchen Charakter trüge, von der Rechtsſtrafe alſo

gänzlich verſchieden wäre, würde zwar in den meiſten Fällen ge

nügen, ihre Art und Höhe würde aber dem jedesmaligen Er

meſſen der Erziehungsbehörde, mithin der Erwägung des einzelnen

gegebenen Falles, der Rückſicht auf die Individualität des Übel

täters und auf ſeine häuslichen und übrigen Zuſtände überlaſſen

bleiben. – Wenn nun die Anwendung des Kriminalrechtes auf

Kinder in keiner Weiſe als notwendig ſich ergibt, ſo muß noch

viel beſtimmter verneint werden, daß ſie irgendwie nützlich ſei.

Denn es kann vielmehr als notoriſch bezeichnet werden, daß ſie

in hohem Grade und in mehr als einer Hinſicht ſchädliche Wir

kungen hat. Es iſt unvermeidlich, wenn dem Kinde ein förmlicher

Prozeß gemacht wird, es wie eine erwachſene Perſon zu behandeln.

Vom Richter kann nicht verlangt oder erwartet werden, daß er

auch nur mit mittelmäßigem pädagogiſchem Takte ſich zu dem

angeklagten Kinde in ein perſönliches Verhältnis des Wohl

wollens und der überlegenen Weisheit ſetze. Der Richter iſt

nicht einmal in der Lage zu verhüten, was die Formen des Pro

zeſſes herausfordern: daß das Kind, wie eine erwachſene Perſon,

durch Leugnen und Lügen, durch Liſten und Schliche gegen die An

klage und die drohende Strafe ſich wehre. Schon die Anklage

bank und die Unterſuchungshaft müſſen korrumpierend auf ein

jugendliches Gemüt wirken. Was aber die Verurteilungen

von Kindern betrifft, ſo werden ſie tatſächlich auch von ortho

doxen Kriminaliſten als die ſchwache Seite des gültigen Straf

rechtes anerkannt. Und es ſtimmen faſt alle denkenden Be

amten, Prediger, Ärzte der Gefängniſſe, auch ſolche, die nicht zu

zugeben wollen, daß Freiheitsſtrafen überhaupt die moraliſche

Beſchaffenheit der Verurteilten eher verſchlimmern als verbeſſern,
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dahin überein, daß für ſehr junge Perſonen die Schäden ſelbſt

dann, wenn für ſtrenge Einzelhaft geſorgt iſt, ſtark überwiegen;

von den konſervativſten Männern hört man die ungeſtümſten Rufe

nach radikalen Neuerungen auf dieſem Gebiete – wie überall, wo

der Gegenſtand gekannt und das Übel empfunden wird, die

Schwärmerei für Erhaltung beſtehender Zuſtände bei Redlichen

nicht lange ſtand zu halten pflegt. Die allgemeine Anſicht geht

dahin, daß ein Kind, einmal aus dem Gefängniſſe in ſeine bis

herigen Zuſtände zurückkehrend, der verbrecheriſchen Laufbahn nicht

wohl entrinnen könne; und die wiſſenſchaftliche Beobachtung, ſo

weit ſie mit den Mitteln der Statiſtik bisher möglich iſt, ſcheint

dieſe Anſicht in hohem Grade zu beſtätigen. Von Zeit zu Zeit

erhebt ſich ein Not-Schrei: nehmet die unglücklichen Kinder aus

den Gefängniſſen, beſtrafet ſie nicht mit lebenslänglichem Verderben

für das Elend ihrer Geburt, für ihre Armut und Verlaſſenheit,

für das Schickſal, das ſie ohnehin mit Füßen tritt. Sorget, daß

dieſe Kinder ernährt, behütet, daß ſie erzogen werden! Und

Politiker, die nicht gewohnt ſind, den Anwandlungen ihres Ge

mütes eine Stimme zu gönnen, lehren mit leichter Begründung,

daß es als zweckmäßig ſich bewähren müſſe, den Schäden des

Verbrechens vorzubeugen, indem man die Entſtehung von Ver

brechen zu verhindern ſuche; und daß hierzu das einfache und ein

zige Mittel darin gegeben ſei, daß man die Neigungen, Gewohn

heiten, Gedanken, wie auch die geſamte äußere Lage derer zu ver

beſſern ſich bemühe, die auf dem Wege einer ſolchen Entwicklung

angetroffen werden. Mit großer Entſchiedenheit erheben ſich da

her zunächſt die beiden Forderungen 1. es ſolle eine höhere ge

ſetzliche Altersgrenze beſtimmt werden, bei der die Verantwortlich

keit im Strafrechte beginne, 2. es ſolle nicht die ſtrafbare Hand

lung abgewartet werden, um Maßregeln zu treffen, durch die

man ihre Wiederholung zu verhüten meine; ſondern es gelte, die

Gefahr früher zu erkennen und zu erſticken; man möge auch nicht

bloß auf die Verhütung eines verbrecheriſchen Lebenswandels,

ſondern des ſittlichen Verderbens ſchlechthin bedacht ſein; und

den erſteren, politiſchen Zweck könne man nur, indem man ihn

ethiſch erweitere, in zulänglicher Weiſe erfüllen. „Erziehung an

Stelle von Strafe“ und „Erziehung vor und wider Strafe“ ſo

mögen die beiden Poſtulate ſich zuſammenfaſſen und formuliert

werden. – Bekanntlich hat ſchon in einem gewiſſen Maße die

neuere Geſetzgebung der deutſchen Bundesſtaaten dieſen Poſtulaten

gerecht zu werden verſucht, und zwar gründet ſich dieſe geſetz
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geberiſche Tätigkeit teils – ihrem älteren Beſtande nach – auf das

Reichs-Strafgeſetzbuch, teils – in ihren jüngeren Erſcheinungen –

auf das Bürgerliche Geſetzbuch. Es iſt die Zwangserziehung,

neuerdings – im preußiſchen Geſetze – „Fürſorge-Erziehung“

genannt, worauf ich hier im Vorbeigehen hinweiſe. Aber die

entſcheidende Reform bleibt der Reviſion des Strafgeſetzbuches

vorbehalten, die Erfüllung nämlich jener erſten Forderung, mit der

die Exemtion der Kinder vom Strafrechte zuſammenfällt. Ob

gleich nun beinahe allgemeine Übereinſtimmung vorhanden iſt, daß

12 und 13jährige Kinder nicht auf die Anklagebank und nicht ins

Gefängnis geſetzt werden ſollten, ſo gehen doch die Anſichten

über die richtige Altersgrenze erheblich auseinander: diejenigen,

die ſie zu begründen verſuchen, tappen, wie ſchon der Badenſer Roß

hirt vor 75 Jahren ſpottete,“) zwiſchen den Zahlen wie zwiſchen

Irrlichtern umher. Da die Chancen des Erfolges in der Geſetz

gebung im umgekehrten Verhältnis zum Weitgehen eines Reform

vorſchlages zu ſtehen pflegen, ſo dürfte die Fixierung auf das Ende

des 14. Lebensjahres am meiſten Ausſicht auf Verwirklichung

haben, die zugleich als Wiederherſtellung der gemeinrechtlichen

Praxis – da die Ausnahmen auf Grund der erwähnten Fineſſen

offenbar ſehr ſelten geweſen ſind – gelten kann. Die Grenze

nur um ein Jahr hinaufzurücken, iſt von keiner Seite in An

regung gebracht worden. Ich ſtehe bisher allein mit dem Vor

ſchlage, den ich gleichwohl für den beſten zu halten mich erkühne:

es möge der Grundſatz ausgeſprochen werden, daß ſchulpflichtige

Kinder nicht als „ſtrafmündig“ geachtet werden ſollen. Zur Be

gründung habe ich vor 11 Jahren, als dieſe ganze Frage von einer

Kommiſſion der IKV, die ſich dann zu einer Konferenz erweiterte,

beraten wurde, ausgeführt, daß eine ſolche Beſtimmung, die an

eine beſtehende ſtaatliche Inſtitution – eben die Schulpflicht –

anknüpft, den Vorzug verdient vor der Begrenzung durch Tag

und Jahr, da die Vollendung irgend eines Lebensjahres als

ſolche weder an den äußeren noch an den inneren Zuſtänden der

Menſchen irgend etwas verändere und ſicherlich niemand an

einem ſeiner Geburtstage plötzlich aus einem unzurechnungsfähigen

ein zurechnungsfähiger Menſch „wird“. „Kinder aber, welche die

öffentlichen Schulen beſuchen, ſtehen in einem beſonderen Verhält

niſſe: direkt zur Gemeinde, indirekt zum Staate (Zöglinge der

*) Entwicklung der Grundſätze des Strafrechts. Heidelberg und Leipzig

1828, S. 198.
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höheren Schulen meiſtens ſogar direkt zum Staate; von dieſen

kann aber hier um ſo mehr abgeſehen werden, da ſie, ſchon ihrer

geringen Zahl halber, kriminaliſtiſch wenig in Betracht kommen).

Das Ausſcheiden aus der Schule bedeutet in den meiſten Fällen

zugleich ein Verlaſſen des elterlichen Haushalts, das Ende, wenn

auch nicht der rechtlichen ſo doch der tatſächlichen Gewalt des

Vaters (oder der Mutter) – dieſe tatſächliche Gewalt iſt aber

in ſozialer Hinſicht wichtiger als jene rechtliche. In proteſtantiſchen

Ländern bezeichnet der religiöſe Ritus der „Einſegnung oder

„Konfirmation dieſen bedeutſamen Abſchnitt, den „Eintritt ins

Leben“, worauf eine fortwährende Hinweiſung durch beſonderen

religiös-moraliſchen Unterricht, der dieſem Abſchnitt vorausgeht,

zu geſchehen pflegt. Das entſprechende katholiſche Sakrament

wird, wenigſtens der Regel nach, in dieſelbe Epoche geſetzt. –

In meiner Heimat (Schleswig-Holſtein), wo das Volksſchulweſen

und die allgemeine Schulpflicht ſeit lange ihre Wurzeln geſchlagen

haben, bedeutet im allgemeinen Sprachgebrauch der Ausdruck: „er

iſt aus der Schule“ ſoviel als „er iſt erwachſen“.“ Heute möchte

ich noch hinzufügen, daß in einer ſolchen Rechtsſatzung die un

mittelbare Aufforderung zum Ausbau des Schulweſens zu einer

ſittlich mehr als bisher wirkſamen Inſtitution läge, und daß

aus der beſtehenden ſtaatlichen Schulaufſicht ſich auf natürliche

und leichte Art die geforderten Erziehungsbehörden entwickeln

würden. Wenn heute noch die ungleiche Begrenzung der Schul

pflicht in verſchiedenen Ländern und Landesteilen der gedachten

Beſtimmung entgegenzuſtehen ſcheint, ſo darf man doch mit

Grund erwarten, daß dieſem Übel durch fortgeſetzte Einſchränkung

der Kinderarbeit und auch durch beſondere Landesgeſetzgebungen im

Sinne einer Verlängerung da, wo ſie noch regelmäßig vor Vollendung

des fünfzehnten Lebensjahres erliſcht, bald wird abgeholfen

werden. Noch weit beſſer wäre es, wenn alle jugendlichen Per

ſonen einer ergänzenden Fortbildungs-Schulpflicht mindeſtens bis

zum Ende des 16. und höchſtens bis zum Ende des 18. Lebens

jahres unterworfen würden, und wenn aus dieſer, und damit

erſt aus der geſamten Schulpflicht, welche die Strafunmündig

keit bedingen ſollte, eine beſondere und förmliche Entlaſſung durch

die Erziehungs-Behörde ſtattfände. – Der geſamte Grund

ſatz, daß der Beginn der Strafmündigkeit und damit der An

fang ſtaatsbürgerlicher Pflichten und Rechte als ein tiefer Ein

ſchnitt im Leben des Individuums markiert werde, erfordert ferner

vor allem, daß eine gehörige Bekanntſchaft mit dieſen Pflichten
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und Rechten, insbeſondere aber mit Inhalt und Weſen des Straf

rechts von dieſer Epoche an mit Fug vorausgeſetzt, daß alſo

ein methodiſcher Unterricht über dies ganze Gebiet ihr voraus

geſchickt werde. Selbſt wenn das im Deutſchen Reiche geltende

Recht, wonach auch Kinder – vom 13. Lebensjahre ab – beſtraft

werden können, behalten wird, ſo muß man vor das 13. Jahr

einen Unterricht ſetzen, der darauf abziele, vor Verbrechen zu

warnen; es verſteht ſich, daß hierbei moraliſchen Gründen das

Hauptgewicht zukommt, aber auch die Strafen, wodurch der Staat

ſeine Verbote in Kraft erhält, müſſen ſo ſcharf und tief eingeprägt

werden, daß ſie im Denken des Kindes ſich feſtſetzen wie das

Alphabet; wenn dieſe Unterweiſung auch nicht auf das ganze

Bereich des Geſetzbuches ausgedehnt werden könnte. Wenn man

aber richtige Bedenken hegt, Schulkinder auf dieſe Art in die

Greuel des Lebens einzuführen, ſo vermehren ſolche Bedenken die

Gründe, die ohnehin ſtark genug ſind, für Exemtion der Schul

kinder vom Strafrechte. Wenn man aber die Neuerung trifft,

die ſtrafrechtliche Verantwortung mit einem höheren Lebensjahre

beginnen zu laſſen, oder – wie ich vorſchlage – ſie an das

Aufhören der Schulpflichtigkeit, alſo an den anerkannten „Eintritt

ins Leben“ anzuknüpfen, ſo kann und ſoll man um ſo mehr eine

gehörige Vorbereitung einrichten, um in jeder Weiſe den Gebrauch

der zukünftigen Freiheit zu lehren und insbeſondere die Folgen

der beſſeren und ſchlechteren Handlungen in wahren und deutlichen

Farben vorzuſtellen; wenn es nicht verhehlt werden muß, daß

keineswegs die Tugend immer belohnt, das Laſter immer beſtraft

wird, ſo kann doch die Erkenntnis lebendig gemacht werden, daß

auch für das äußere Glück die Achtung vor dem Sittengeſetze

und die Vermeidung des Unrechtes eine tiefreichende Bedeutung

hat; und in ſolchem Zuſammenhange müßte die Strafe, womit

der Staat gewiſſe Arten des Unrechtes bedroht, müßte die Er

niedrigung des Menſchen dargeſtellt werden, die der Aufenthalt

in Gefängniſſen mit ſich bringt. Man wendet ein: das wiſſe ein

jeder von ſelbſt? Wohl. Aber Wiſſen und Wiſſen, dunkles und

allgemeines, oder deutliches und beſtimmtes, iſt zweierlei. Es

wird ja auch nicht für überflüſſig gehalten, chriſtlichen Kindern im

Konfirmanden-Unterricht die 10 Gebote zu erklären. Mädchen

wie Knaben werden geheißen nicht zu begehren ihres Nächſten

Weib, und was des Unſinnigen mehr iſt.*) Dagegen frage man

*) Man vergleiche, was hierüber Goethe in den Wahlverwandtſchaften

ſeinem Mittler in den Mund legt. Auch hat dieſer recht, daß in dem
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einen Jungen, der wegen Brandſtiftung verurteilt worden, ob er

nie gelernt habe, daß dies Sünde und Verbrechen ſei und mit

ſchwerer Strafe geahndet werde; er wird mit gutem Gewiſſen

antworten können: „Nie.“ Jedenfalls geſchieht aller dieſer Unter

richt jetzt auf eine Weiſe, die den Tatſachen des Lebens und dem

Zuſtande der Seelen, die für das gegenwärtige Leben gerüſtet

werden ſollen, völlig unangemeſſen iſt. Gerade die Tatſache, in

gedankenloſer Jugend nicht bedacht und erkannt, geſchweige denn

gewürdigt, daß die Strafe nicht ſich „abmachen“ läßt, ſondern

daß der einmalige Fall einen immer tieferen Fall regelmäßig zur

Folge hat, – dieſe Tatſache, deren Wahrheit der Verbrecher durch

bittere Erfahrung erkauft, kann nicht billig genug angeboten,

nicht laut genug gepredigt werden, ſolange als es Zeit iſt. Die

Jugend, welche in das Leben eintritt, muß wiſſen, wie dieſes

Leben beſchaffen iſt; man mag ihr geſtehen, daß die Höhen des

Schönen und Guten darin ſchwer zu erklimmen ſind – aber der

kundige Führer ſoll auch vorher ſagen, wo die Abgründe liegen

und daß den Haltloſen kein Wehgeſchrei rettet, daß keine Gnade

ihm wieder emporhilft. – Wer in die Notwendigkeit aller menſch

lichen Handlungen vollkommene Einſicht beſitzt, wird ſich über die

Wirkungen ſo geſtalten Unterrichtes keinen Täuſchungen hingeben.

Aber diejenigen müſſen das menſchliche Gemüt übel kennen,

welche nicht zugeben, daß Warnungen, wenn ſie nur oft genug

wiederholt, nur ſcharf genug geſchliffen, nur kräftig genug ange

wandt werden, einige Wirkung haben müſſen, daß ein Meiſter

ſogar mit ſolchem Werkzeug viel ausrichten wird. Ja, es iſt

gewiß: gerade jene gefürchtete und verläſterte Einſicht (daß der

menſchliche Willensakt bedingt iſt wie jedes andere Ereignis)

macht erſt die bewußte und rationelle Behandlung des menſch

lichen Willens möglich. Deſſen weſentliche Beſchaffenheit

läßt ſich nicht verändern; aber Vorſtellungen und Gedanken laſſen

ſich hervorbringen, können gehegt, ernährt und fruchtbar gemacht

werden, um wenigſtens mitbeſtimmend auf die Handlungsweiſe

einzuwirken. Es iſt ein Feld der Verſuche. Verſucht kann in

dieſer Hinſicht noch alles werden. Und die Kunſt des energiſchen

Verſuchens muß derjenige erlernen, der ein Lehrer der Jugend

Ganzen des Moral-Unterrichtes den Verboten nur eine untergeordnete

Rolle zukommt; er vergißt aber, daß man von ihnen als den Minimal

forderungen ausgehen muß. In durchdachter und auf Erfahrung gegründeter

Weiſe behandelt die Fragen der ethiſchen Unterweiſung neuerdings F. W.

Förſter-Zürich in Aufſätzen der Wochenſchrift „Ethiſche Kultur“ und ſonſt.
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ſein will. Dies iſt ſein Beruf und iſt wichtiger als die genaue

Erinnerung, welche Namen die Flüſſe in Spanien tragen, welche

Feld- und Raubzüge ein alter König unternommen habe: ein

äußerliches Wiſſen, das die offizielle Weisheit, die in pädagogiſchen

Dingen vorherrſcht, noch immer für unerläßlich und für das

weſentliche Merkmal eines tüchtigen Bildners der Jugend er

achtet. – Jene Kunſt muß alſo gelehrt und nur wer ihrer mächtig

iſt darf zur Ausübung zugelaſſen werden; es iſt aber wahr

ſcheinlich, daß in dem zahlreichen und zu einem erheblichen Teile

noch volksfriſchen Stande der Gemeindeſchullehrer nicht wenige

Talente ſich entdecken und ausbilden laſſen, die den Moralunter

richt und die Moralpredigt, auf weſentlich rationaler Baſis,

wieder zu einer ſozialen Macht zu geſtalten vermögen. Es ver

ſteht ſich, daß dieſer Unterricht für die weibliche Jugend eine be

ſondere Methode annehmen muß und auch lieber Frauen-Händen

und Herzen übertragen werden ſollte. – Immer wird der Ernſt

der Perſönlichkeit und das lautere Vorbild am ſtärkſten wirken,

um gute Grundſätze einzuprägen und edle Geſinnung zu erwecken;

demnächſt darf ganz beſonders von produktiver Tätigkeit und

Ubung, wenn ſie nicht im Dienſte eines Unternehmers oder Herrn,

ſondern zu eigenem Nutzen und Vergnügen geſchieht, ein tief

gehender moraliſierender Einfluß auf jugendliche Gemüter, wie und

weil auf ihre leibliche Geſundheit, erwartet werden, ein Einfluß,

den man bisher nur an verwahrloſten und Anſtalts-Kindern

methodiſch erprobt hat. Aber ein weiter Spielraum bleibt nicht

nur dem ethiſchen Geiſte des Unterrichts, ſondern auch der be

ſonderen Unterweiſung über Weſen und Wirkungen des Guten

und Böſen, der eindringenden, begeiſternden und erſchütternden

Rede deſſen, der davon heilig erfüllt iſt. Bleibe ſie nur über

wiegend hell und heiter, zum Leben und Tun, zur Freude und

Hoffnung ermutigend!

4.

Der Geſetzgeber, welcher die Wirkung und alſo den Zweck

des Geſetzes dem Zwecke der einzelnen Beſtrafung voranſtellt,

wird nun darauf verzichten, beſondere Normen für die Beſtrafung

jugendlicher Perſonen feſtzuſetzen. Er wird mit dem Grundſatze

der Gleichheit aller normalen Perſonen vor dem Geſetze Ernſt

machen.

Nach dem geltenden Rechte ſoll auch, nachdem die Grenze

überſchritten, der jugendliche Menſch eine Reihe von Jahren hin
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durch nicht für „voll“ angeſehen werden. Das jugendliche Alter

iſt ein Grund die Strafe zu mildern, für den Geſetzgeber wie für

den Richter; und der Richter ſoll (nach dem Strafgeſetzbuche des

Deutſchen Reiches § 56) erwägen, ob im gegebenen Falle der

Delinquent die zur Erkenntnis der Strafbarkeit ſeiner Handlung

erforderliche Einſicht beſeſſen habe; wenn er dieſe Frage ver

neint, ſo muß er den Angeſchuldigten freiſprechen. In Wirklich

keit geſchieht aber die Freiſprechung aus dieſem Grunde in wenigen

Fällen; das regelmäßige Ergebnis einer raſchen Prüfung iſt dies,

daß der Übeltäter allerdings jene Einſicht beſeſſen habe.*) Man

darf die Frage erheben, welchen Maßſtab wohl der Richter bei

dieſer Prüfung anzuwenden pflege; und ob wohl immer der

Richter die zur Beurteilung dieſes pſychologiſchen Tatbeſtandes

erforderliche Einſicht beſitze; und endlich ob die der Regel nach

bejahende Entſcheidung auf einer Auslegung des Geſetzes beruhe,

die den Sinn oder die Abſicht des Geſetzgebers richtig treffe.

1. Die Betrachtung vieler Fälle, und die Regelmäßigkeit jener

Entſcheidung ſelbſt, wird ergeben, daß die Richter darum zu be

jahen pflegen, weil ſie finden, daß der Angeſchuldigte bei Be

gehung der Tat ſich als normaler, als vernünftiger Menſch be

wieſen habe. Es wird etwa folgender Schluß gemacht: wenn der

Junge (oder das Mädchen) ſo klug war, den Wert des Geldes

(oder dergl.) zu kennen, wenn er ſo klug war, daß er den Augen

blick, da er nicht beobachtet war, wahrzunehmen wußte, oder gar

daß er einen zuſammengeſetzten Plan entwerfen konnte – dann

war er ohne Zweifel auch klug genug, um zu wiſſen oder zu er

kennen, daß er eine ſtrafbare Handlung beging, daß er im Falle

der Entdeckung eine Strafe erleiden müſſe; ein Schluß, der faſt

immer richtig ſein wird. 2. Was heißt es aber: die zu einer ge

wiſſen Erkenntnis erforderliche Einſicht „beſitzen“. Der Ausdruck

iſt eine potenzierte Metapher; er iſt zunächſt aus dem Gebiete des

wirtſchaftlichen Lebens und des Privatrechtes übertragen, und hier

doch auch ein ſinnliches Bild für ein Verhältnis, das nur dem

Denken zugänglich iſt. Gleichwohl gilt jene dem täglichen Leben

entnommene Anwendung als von ſelbſt verſtändlich. Jedermann

wird glauben, daß ein Richter die zur Beurteilung jenes pſycholo

giſchen Tatbeſtandes erforderliche Einſicht ebenſo „beſitze“, wie die

Richter die zur Erkenntnis von Strafbarkeit erforderliche Einſicht

*) In Frankreich, deſſen Rechte (dem Code pénal) wir jenes Kriterium

(das „discernement“) entnommen haben, iſt die Praxis merkwürdigerweiſe

entgegengeſetzt.
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bei dem jugendlichen Delinquenten vorausſetzen. Warum hegen

wir jene für den Richter günſtige Meinung? Die Analogie des

materiellen Beſitzes führt auf Erbſchaft oder Erwerb als ſeine

normale Bedingung. Wird Einſicht vererbt wie ein Vermögen?

Offenbar keine fertige Einſicht, ſondern nur die Fähigkeit, Einſicht

zu erwerben. Im geiſtigen Leben iſt kein Beſitz denkbar an einem

fertigen und der Leiſtung fähigen Vermögen, der nicht in irgend

einem Sinne, durch mehr oder weniger bewußte Anſtrengung

und Übung erworben wäre; und als ein ſolches Vermögen

muß auch jene Einſicht verſtanden werden, die zu einer beſtimmten

Erkenntnis erforderlich ſein ſoll, daher als ein erworbenes Organ,

das zum entwickelten Menſchen oder Richter gehört und unter

gegebenen Bedingungen notwendigerweiſe gewiſſe Funktionen

vollzieht. Der Richter – ſo denken wir – hat ſeine beſondere

Einſicht durch ein beſonderes Studium erworben, durch Erfahrung

ſeines Amtes vermehrt. Durch Studium und Erfahrung habe

er ſolche Fälle beurteilen gelernt. Durch Studium? Macht das

juridiſche Studium geſchickt zum pſychologiſchen Urteile? oder iſt

die Sache ſo einfach, wie ſie in der vorerwähnten Schlußfolgerung

erſcheint, ſo daß es nur eines logiſch geſchulten allgemeinen Ur

teiles bedarf? Hat der Begriff der zu einer beſtimmten Erkennt

nis erforderlichen Einſicht pſychologiſche Schwierigkeit nicht?

3. Ich ſage: er hat ſolche Schwierigkeit. Denn die Frage hat

einen andern Sinn, wenn die Erkenntnis als Akt ſtattfindet, wie

im Falle des Richters, und wenn ſie nur als eine mögliche be

trachtet wird, wie im Falle des Delinquenten. Der Richter denkt

jedenfalls über die Sache nach, dies gehört zu ſeiner eigentüm

lichen Tätigkeit, es mag mit Grund erwartet werden, daß er

richtig denkt, wenn er die . . . erforderliche Einſicht beſitzt. Von

dem Verbrecher kann – unter der entſprechenden Vorausſetzung

– nur verlangt werden, daß er richtig denke; d. h. es hat einen

vernünftigen Sinn dies zu verlangen, wie man von einem, der

geſunde Augen hat, verlangen kann, daß er zuſehe, von einem

Blinden nicht. Der Akt ſelber (des Erkennens) fand vielleicht –

wahrſcheinlich in den meiſten Fällen – gar nicht ſtatt. Mit Recht

nimmt der Richter an, daß der Junge klug genug war, daß er

wohl wußte: „dieſe Handlung iſt ſtrafbar“; wenn man ihn in

dem Augenblicke gefragt hätte: was geſchieht dir, wenn –? oder:

darfſt du das? – ſo würde er richtig geantwortet, er würde

ſich erinnert haben, daß man ihm dann und wann von der

Strafbarkeit des Diebſtahls u. ſ. w. geſprochen. Die Frage, ob
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er wirklich die Strafbarkeit erkannt hat, iſt damit nicht erledigt.

Um ſich zu erinnern, um darüber nachzudenken, um alſo auch

actu zu erkennen, ohne daß er von jemandem gefragt wurde –

durch ſeine eigene Frage aufgefordert –, dazu gehörte vielleicht

ein weit höheres, ein feſter geronnenes Maß von Einſicht und

von anderen Eigenſchaften. Oder iſt die Meinung des Geſetz

gebers, daß aus dem Beſitze immer die Tätigkeit gefolgert werden

müſſe? iſt alſo dieſer Schluß dem Richter vorgeſchrieben, ſo daß

er nur die Frage nach dem zur möglichen Erkenntnis erforder

lichen Beſitze aufwerfen darf? Die Meinung des Geſetzgebers

ſcheint allerdings dahin zu gehen. Denn ihm iſt ja daran gelegen,

dieſen Gedankengang anzuwenden: der normale und erwachſene

Menſch denkt über Natur und Folgen ſeiner Handlung nach; er

erkennt deren Strafbarkeit und will ſie dennoch; eben dadurch wird

er als Perſon ſtrafbar. Darf nun von einem Halberwachſenen

im gegebenen Falle als gewiß oder als hinlänglich wahrſcheinlich

angenommen werden, daß er in dieſer Hinſicht ſchon den Er

wachſenen gleich geweſen iſt? – Es wäre dann nur deshalb nach

dem Beſitze anſtatt nach dem Akte (ob der Angeſchuldigte die

Strafbarkeit erkannt habe) gefragt, weil jener leichter erkennbar

iſt. Der Geſetzgeber hat mithin ſelber ſich in einem pſycholo

giſchen Irrtume befunden. Wenn der Richter ihn nach dem

Geiſte, anſtatt nach dem Buchſtaben, auslegen darf, ſo wird er

den Irrtum verbeſſern, wird alſo nach dem Maße und der Art

von Einſicht forſchen, die den Schluß, daß der Täter wirklich ſeine

Handlung bedacht und ihre Strafwürdigkeit erkannt habe, unab

weislich machen. Dann wäre dem Richter eine viel ſchwerere

Aufgabe geſtellt, die eine ſo tiefe Kenntnis der jugendlichen Seele

vorausſetzt, wie eher bei einem berufsmäßigen Pädagogen als

bei einem Juriſten zu erwarten ſein möchte. Das höchſte Gericht

des Deutſchen Reiches hat freilich für eine Auslegung nach dem

Buchſtaben ſich entſchieden: das Geſetz fordere nach ſeinem klaren

Wortlaut nicht, daß der Angeklagte die Strafbarkeit . . einge

ſehen habe, ſondern nur, daß er vermöge der ihm beiwohnenden

Einſicht imſtande geweſen ſei, die Strafbarkeit zu erkennen.“)

Daß ein klarer Wortlaut einen unklaren Gedanken bedeckt,

ſcheint demnach bei modernen Geſetzen nicht vorzukommen? –

Tatſächlich wird nun, ſoweit der Reichsgerichts-Entſcheidung ge

*) Vgl. Stenglein, Lexikon des deutſchen Strafrechts. Berlin 1900.

II, S. 965ff.
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mäß erkannt wird, die gemeinte Wohltat des Geſetzes nur ganz

oder halb blödſinnigen Kindern zu teil, ſolchen alſo, die auch als er

wachſene Perſonen nicht für zurechnungsfähig gelten dürfen. Es

iſt aber bekannt, daß ſich manche Richter die Abweichung von

Buchſtaben und Geiſt der Beſtimmung erlauben, auf Grund der

moraliſchen Unreife des Kindes, die denn oft nur allzuſehr

durch ſeine geſamten häuslichen und übrigen Lebensverhältniſſe

dokumentiert wird, auf Freiſprechung und Überweiſung an eine

Erziehungs- oder Beſſerungsanſtalt zu erkennen. Das Bedürf

nis hierfür wird freilich nicht wegfallen, wenn die eigentlichen

Kinder überhaupt nicht mehr dem Strafrichter vorgeführt werden.

Ich behaupte aber, daß dieſem Bedürfniſſe nachgeben zu der

Konſequenz führt, auf die Anwendung des Strafrechts überhaupt

zu verzichten. Es kann in der Tat nur auf die intellektuelle Be

ſchaffenheit des Individuums Rückſicht genommen werden. Daß

die moraliſche ungenügend und ſchlecht iſt, beweiſt in den meiſten

Kriminalfällen eben die Tat ſelbſt, und daß dieſe Beſchaffenheit

ihre Urſache hat teils in angeborenen Anlagen, teils in übler Er

ziehung und Umgebung, können wir a priori wiſſen; wenn dies

die Tat entſchuldigen könnte, ſo müßten faſt alle Taten ent

ſchuldigt werden. Das Entſchuldigen iſt Sache des Sittenrichters,

aber nicht des Strafrichters. Was aber die intellektuelle

Reife betrifft, ſo fällt der Grund, nach ihr bei jugendlichen Per

ſonen mehr als bei älteren zu fragen, weg, wenn die Anwendung

des Strafrechts auf Erwachſene eingeſchränkt wird. Wer mit

15–16 Jahren ſoviel intellektuelle Reife, als dazu gehört, um die

Strafbarkeit einer Handlung einzuſehen, nicht beſitzt, wird ſie über

haupt nicht mehr erwerben; ob er die Handlung wirklich bedacht

und ihre Strafbarkeit erkannt habe, iſt doch nur dann von Be

deutung, wenn das Geſetz außer der Vorſätzlichkeit auch die

Prämeditation, und überall nur, wenn es den Dolus erforderlich

ſein läßt; dann aber iſt die Frage ebenſo wichtig in Bezug auf

ältere wie in Bezug auf jugendliche Perſonen.

LÜberhaupt aber laſſen ſich ſehr gewichtige Gründe dafür geltend

machen, daß ein geſetzlicher Unterſchied zwiſchen jugendlichen und

älteren Perſonen auch in Bezug auf Art und Dauer der Strafen

nicht gemacht werde. Das geltende Recht geht, im Anſchluſſe an

alte Überlieferung, von der pädagogiſchen Erwägung aus, daß der

jüngere Menſch mit Nachſicht beurteilt werden müſſe. Der moderne

Geſetzgeber ſollte wiſſen, daß ſolche pädagogiſche Geſichtspunkte dem

Weſen des Strafrechts fremd ſind. Er ſollte die Frage immer an die
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Spitze ſtellen: welche Strafankündigungen wirken auf das Vor

ſtellungsvermögen intellektuell-normaler Menſchen am ſicherſten,

um ſie von den einzelnen Straftaten abzuhalten? wobei denn der

Grundſatz gelten muß, daß über dasim allgemeinen genügendeStraf

maß nicht hinausgegangen werden muß, da eine völlige Unter

drückung niemals vom Strafgeſetzbuch allein erwartet werden

kann, und da in erſter Linie die Höhe des öffentlichen Intereſſes

an der Verhinderung der einzelnen Delikte maßgebend ſein muß.

Demnächſt aber behaupte ich, daß der Geſichtspunkt und Zweck,

von dem Betreten einer verbrecheriſchen Laufbahn abzu

ſchrecken, den Geſetzgeber bei ſeinen Drohungen gegen die einzelnen

Straftaten leiten ſollte. Denn dies iſt ein öffentliches Intereſſe von

allgemeiner Art, daher und als ſolches von viel größerer Bedeutung

als das öffentliche Intereſſe, die meiſten einzelnen Taten zu ver

hindern. Es iſt freilich wichtig, auch durch das Strafgeſetz darauf

hinzuwirken, daß beim Bantjer M nicht eingebrochen, und daß

dem Handwerksgeſellen N ſeine Barſchaft nicht aus dem Koffer

geſtohlen, daß die arme Witwe O nicht um 10 Mk. beſchwindelt

werde; aber ſehr viel wichtiger iſt es, darauf hinzuwirken, daß der

Burſche A nicht einen Entſchluß faſſe, in deſſen Konſequenz er

mit tödlicher Sicherheit ſich zu einem gewerbsmäßigen Einbrecher

oder zu einem unverbeſſerlichen Schwindler entwickeln wird. Es

iſt dem geltenden Strafrecht oft zum Vorwurfe gemacht worden,

daß es ausſchließlich gegen das Verbrechen gerichtet ſei und um

den Verbrecher ſich nicht kümmere. Ich halte dieſen Vorwurf ſo

allgemein geſtaltet, nicht für begründet. Das geltende Strafrecht

kümmert ſich allerdings um den Verbrecher, aber, wie ich be

haupte, in einer ganz und gar unrichtigen Art und Weiſe. Die

geſetzlichen Strafen, die auf Taten geſetzt ſind, die im Rückfall be

gangen werden, beziehen ſich ausſchließlich auf die Perſönlichkeit

des rückfälligen Verbrechers und nicht auf die Tat als ſolche.

Nicht anders iſt es mit der geſetzlichen Zulaſſung „mildernder

Umſtände“. Dazu kommt noch die Gerichts-Praxis, die auch über

die „rückfällige“ Begehung der gleichen Straftat hinaus nach den

„Vorſtrafen“ in einer Herz und Nieren durchbohrenden Art zu

forſchen ſich verpflichtet hält und nach der Menge und Schwere

der Vorſtrafen die angemeſſene Strafe innerhalb des geſetzlichen

Spielraumes bemißt; die Gerichtspraxis, die ebenſo die bisherige

Unbeſcholtenheit oder die Geringfügigkeit der Vorſtrafen als mil

dernde Umſtände gelten läßt oder doch bei Abmeſſung der Strafe

zu Gunſten des Angeklagten in Betracht zieht. Daß der Übel

13*
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täter durch ſeine erſte Strafe, daß er durch jede folgende, zumal

wenn ſie ſtrenger ausgefallen iſt, „gebeſſert“, d. h. zur Räſon ge

bracht werde und von nun an, gleichſam geſtärkt durch die Strafe,

ſeinen freien Willen anders beſtimme, zu geſetzmäßigem Handeln

und inſonderheit zur Enthaltung von eben der ſtrafbaren Hand

lung, um derenwillen er beſtraft worden iſt: dies wird gleichſam

als der normale, weil ſein - ſollende Fall angeſehen, der

Rückfall und überhaupt die neue Begehung irgend welcher Straf

tat als eine beſonders ungehörige, rebelliſche Auflehnung, eine

Hartnäckigkeit und ein Trotz des verbrecheriſchen Wollens, der eine

immer mehr empfindliche Beſtrafung herausfordere. Das Straf

recht iſt von pädagogiſchen Abſichten – neben ſeinen anderen

Abſichten, die ſogar dadurch überſchattet werden – durchzogen.

Dieſe Pädagogik, möge ſie an ſich dem Strafrechte ange

meſſen ſein oder nicht, wird allerdings völlig zu Boden geſchlagen

durch die Tatſache, daß das Gefängnis den Willen eher ver

ſchlechtert als verbeſſert und daß eben die Straferfahrenheit die

Hartnäckigkeit des antiſozialen Willens erſt erzeugt; abgeſehen

davon, daß ſie eine andere Laufbahn einzuſchlagen immer ſchwerer,

endlich ſo gut wie unmöglich macht. Darum iſt die Pſychologie,

die in jener Pädagogik enthalten iſt, falſch. Eine allgemeine Er

fahrung drückt ſich in dem Spruche aus: Ce n'est que le

premier pas qui coüte. Es wird daher auch pädagogiſch

richtig ſein, mit aller Energie den erſten Schritt zu hemmen.

Man darf den tiefen Unterſchied nicht überſehen. Die Freiheits

ſtrafe, und ſchon die Möglichkeit einer unehrenhaften Tat öffent

lich überführt zu werden, ſteht entweder vor dem Gedanken als

ein abſolut Abſcheuliches, als etwas, das unter allen Umſtänden

vermieden werden muß, wie der Tod, oder mehr als der Tod.

„Lieber tot als Sklave,“ ſagt ein frieſiſches altes Wort; und

„das Leben iſt der Güter höchſtes nicht, der Übel größtes iſt die

Schuld,“ iſt die entſprechende Anſchauung des philoſophiſchen

Idealismus. Solange als von dieſem Gefühle noch ein Reſt

vorhanden iſt, ſolange wird auch die gefürchtete Dauer der

Freiheitsſtrafe nicht ohne Wirkung aufs Gemüt bleiben: wo das

Gefühl ganz vorhanden, iſt die Dauer verhältnismäßig gleichgültig;

aber im gewöhnlichen Falle kommen die Schrecken zuſammen und

bilden gleichſam ein Knäuel: 1. Schande – ſchon in der Anklage,

der Unterſuchung, der Verurteilung –, 2. Unannehmlichkeit des

Verluſtes der Freiheit, 3. deren Dauer. Oder aber es wird mit

der wahrſcheinlichen Strafe kalten Sinnes gerechnet, als mit
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einem relativen Übel, das allerdings quantitativ auch nach

Dauer ſich bemißt, aber viel mehr als dieſe Unterſchiede be

deuten, hat die Gefahr, wie jede Gefahr, an Kraft verloren da

durch, daß ein dreiſter Kopf ſie ins Auge faßt und ihre Aſſoziation

mit anderen Übeln, die ſie unendlich ſcheinen ließ, gelöſt hat. Er

nimmt das Riſiko auf ſich. Und dieſe große Verwandlung tritt

zwar oft erſt allmälich, oft aber auch plötzlich ein, und immer wird

ſie dadurch am ſtärkſten befördert, daß das Übel einmal beſtanden,

alſo in ſeiner iſolierten Geſtalt erfahren wurde. Die Abſicht, durch

Art und Dauer der Strafe abzuſchrecken, wird nun in der

Regel verſagen; dagegen wird das Intereſſe, der Strafe zu ent

gehen, zu erhöhter Vorſicht, größerer Planmäßigkeit, engerer Ver

bindung der Genoſſen des Verbrechens anregen. Es handelt ſich

dann um einen Kampf – einen Kampf, in dem Gericht und

Polizei nur allzuoft den kürzeren ziehen. Im anderen Falle

handelt es ſich darum, feindlichen Rekruten den Kampfplatz zu

verſperren. Und hier iſt es doch nicht gleichgültig, ob man einen

niedrigen Zaun errichtet oder eine Palliſade mit ſpitzen Nägeln

beſchlägt. Daher ſollte gerade die erſte Kriminalſtrafe ſo be

ſchaffen ſein, daß ſie nicht aur als gerichtliche Strafe, ſondern

auch wegen ihrer Art und Dauer gefürchtet wird. Wohlgemerkt:

die erſte Kriminalſtrafe; denn nun gilt es, diejenigen Straftaten

herauszufinden und zu charakteriſieren, die teils durch ihre Schäd

lichkeit und Gefährlichkeit an und für ſich, teils durch die Um

ſtände, unter denen ſie als hervorgehend aus einem verbrecheriſchen

Milieu und als Symptome einer beginnenden verbrecheriſchen

Lebensweiſe erſcheinen, den Namen des wirklichen Verbrechens

verdienen. Als Erkenntnisgrund für dieſe ſo wichtige als

ſchwierige Unterſcheidung kann auch, ſei es als Wiederholung der

ſelben oder einer verbrecheriſchen Handlung überhaupt, der „Rück

fall“ von erheblicher Bedeutung ſein. Außerdem aber ſehe ich

keinen Grund, z. B. das furtum tertium (Diebſtahl im wieder

holten Rückfall) grundſätzlich mit ſchärferer Strafe zu bedrohen

als das furtum primum. Für den Beſtohlenen iſt es völlig

gleichgültig, ob der Dieb ein Neuling oder ein Vorbeſtrafter iſt;

und dem Staat kann es auch gleichgültig ſein, ob der Vagabund

zum erſten oder zum dritten Male ein Paar Stiefel, die er un

bewacht auf einer Hausflur findet, „mitnimmt“: er iſt, war und

bleibt ein Vagabund, ſicherlich eine unerfreuliche Spezies, uner

freulich wie andere liederliche Leute, mögen ſie auch den oberſten

Schichten angehören und, wie etwa die „Harmloſen“, in Miniſter
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Salons empfangen werden – dem Verbrecherweſen und Ver

brechertum ſtehen dieſe edlen Jünglinge nicht ſelten näher (man

erinnere ſich, mit wem der Prinz Soundſo Arm in Arm geſehen

wurde) als jene armen Teufel. Der Vagabund iſt ſeiner ganzen

Art nach kein Verbrecher im ſtrengen und wiſſenſchaftlichen Sinne

dieſes Wortes, auch wenn er zum fünften Male „eine fremde beweg

liche Sache in rechtswidriger Abſicht“ ſich aneignet. Die Auf

gabe, der Vagabondage zu wehren, iſt völlig verſchieden von der

Aufgabe, das Gaunertum zu bekämpfen. Die Vagabondage und

mit ihr das kleinere Eigentumsvergehen iſt weſentlich bedingt durch

die jeweiligen wirtſchaftlichen Verhältniſſe; ſie ſind geradezu eine

Funktion der unfreiwilligen Arbeitsloſigkeit, alſo der induſtriellen

Kriſen, an denen, ſoweit überhaupt einzelne Menſchen, ſicherlich

nicht dieſe Menſchen ſchuld ſind, die infolge davon zum Wander

und Bettelſtabe greifen müſſen und dann freilich um ſo raſcher

auch in moraliſchen Verfall geraten, je mehr ſie willensſchwach,

ſtumpfſinnig und träge, teils von Hausaus – infolge von Krank

heiten oder angeborenen Defekten –, teils durch ihre bisherige

Lebensweiſe und ihre ganze ſoziale Lage geworden ſind; was nicht

von allen, aber von ſehr vielen gilt. Gegen dieſe Erſcheinungen

iſt mit dem Strafgeſetze ſo gut wie gar nichts auszurichten. Der

Geſetzgeber, der ſich deſſen bewußt iſt, ſteht daher hier vor einer

völlig anderen Aufgabe als dem ganzen Gebiete des Verbrechens

gegenüber. Die Beobachtung und unmittelbare Bekämpfung der

Vagabondage iſt weſentlich Sache der Polizei – das Strafrecht

iſt nur eines ihrer Hilfsmittel, und ſchon heute iſt die einzige

dauernde Unfreiheit, die über Vagabunden als ſolche verhängt

werden kann, die „Nachhaft“ (bis zu 2 Jahren ausdehnbar), nicht

eine gerichtliche Strafe, ſondern eine polizeiliche Maßregel, die

freilich in ihrer Ausführung noch allzuſehr einer Strafe ähnlich

ſieht. Wenn aber ein Teil ſolcher „Korrigenden“ mit Landes

kulturarbeiten, Aufforſtungen u. ſ. w. beſchäftigt wird, ſo iſt da

mit einer der Wege beſchritten, auf denen von vornherein –

auch ehe ſtrafbare Handlungen, wie Betteln, Landſtreicherei,

qualifizierte Obdachloſigkeit, kleine Mauſereien und andere Früchte

der Not und des Elendes vorliegen – brachliegende Arbeitskräfte,

mit möglichſt geringer Einſchränkung der perſönlichen Freiheit und

unter ſo ſehr als möglich günſtigen Arbeitsbedingungen, von

Staats- und Gemeindewegen in einer wenn nicht rentabelen, ſo

vielleicht um ſo mehr produktiven und nützlichen Weiſe verwertel

werden ſollten. Es gilt hier, das Strafrecht durch radikale Re
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formen des Arbeitsrechtes überflüſſig zu machen. – Auch das

geltende Recht macht, nach dem Vorgange der Carolina, einige

tiefgehende Unterſcheidungen, wodurch eine prinzipiell andere Auf

faſſung desſelben Deliktes, je nach ſeinem Charakter, getroffen

werden ſoll. Vor allem in Bezug auf den Diebſtahl: einfacher

Diebſtahl ſoll mit Gefängnis, ſchwerer Diebſtahl mit Zuchthaus

beſtraft werden; wenn aber bei ſchwerem Diebſtahl „mildernde

Umſtände vorhanden“ ſind, ſo tritt Gefängnisſtrafe nicht unter 3

Monaten ein. Daneben aber gilt allgemein, wenn der Angeſchuldigte

weniger als volle 18 Jahre alt iſt, daß Gefängnisſtrafe an Stelle

der Zuchthausſtrafe tritt, und daß nicht mehr als die Hälfte des

Höchſtbetrages der angedrohten Strafe beſtimmt werden darf.

Dieſe geſetzlichen Milderungen ſind allerdings, wenn man auch

12–14jährige Kinder verurteilen muß, eine Gunſt, die durch

Humanität geboten iſt. Wenn aber dieſe Verurteilungen abge

ſchafft werden, ſo ſehe ich keinen ausreichenden Grund mehr dafür.

Ich halte ſie vielmehr für außerordentlich bedenklich und anfecht

bar. Von frechen Gemütern können ſie aufgefaßt werden als

eine Prämie, die darauf geſetzt wird, Verbrechen vor Ende des

18. Lebensjahres zu begehen. Wer die Denkungsart loſer Buben

kennt, weiß, daß unter ihnen ſolche Reden umgehen, wie die: „im

ſchlimmſten Falle geht es uns nicht an den Kragen; ſolange wir

das Alter nicht haben, können ſie uns nicht viel tun.“ Was

die moraliſche Berechtigung der Strafvollſtreckung betrifft, ſo ver

mag ich, wenn es ſich um ein durchaus verdorbenes Subjekt

handelt, keinen erheblichen Beweggrund zu finden, warum ein

16–17jähriger anders als ein 18–19jähriger Menſch behandelt

werden ſollte. Allerdings müßte an Stelle der Todesſtrafe, wenn

ſie generell behalten wird, für alle jugendlichen Perſonen, das

würde nun aber heißen für alle, die unter 25 oder wenigſtens

die unter 21 Jahren ſtehen, lebenslängliche Deportation treten;

ſie würde mindeſtens ebenſoſehr gefürchtet werden und den ethiſchen

Bedenken nicht unterliegen, die der Hinrichtung ſo junger Men

ſchen ohne Zweifel entgegenſtehen; eine Maſſendeportation, die

mit ſo großen Schwierigkeiten und Übeln verknüpft iſt, daß man be

kanntlich bei uns die ganze Strafart für unanwendbar hält, würde

hieraus nicht folgen; für die wenigen Fälle könnten wohl geeignete

Vorkehrungen getroffen werden, wenn als der weſentliche Zweck

feſtgehalten würde, ſie bürgerlich tot zu machen und für immer

aus dem Vaterlande zu entfernen. Was aber das „Zuchthaus“

betrifft, ſo verneine ich ferner, daß guter Grund beſteht, den
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Menſchen erſt vom 19. Jahre an für „zuchthausfähig“ zu halten.

Wie die Dinge liegen, ſind die praktiſchen Unterſchiede zwiſchen

Gefängnis- und Zuchthausſtrafe ſehr gering, außer daß in der

Regel die Zuchthaus-Anſtalten moderner, hygieniſch beſſer aus

geſtattet und in größerem Umfange mit Einrichtungen für Iſo

lierung verſehen ſind – lauter Eigenſchaften, die ſie für jugend

liche Perſonen tauglicher machen; die Erſchwerungen, die in der

demütigenden Anrede (des Duzens) und in der Zuläſſigkeit der

körperlichen Züchtigung liegen, kommen für jugendliche Perſonen

nicht in Frage, da ſie auch in Gefängniſſen dieſelbe Behandlung

finden. Wenn man aber meint, daß Sechszehnjährige noch mehr

Hoffnung laſſen als Achtzehnjährige, und deshalb Bedenken trägt,

jenen die Unehre anzuhaften, die im Volksbewußtſein mit der

Zuchthausſtrafe verbunden iſt, ſo hängt man ſich hier, wie auch

ſonſt, viel zu ängſtlich an die Frage: wie wirkt die jedesmalige

Strafe und ihr Vollzug auf den Beſtraften? anſtatt der viel

wichtigeren Frage den Vortritt zu laſſen: wie wirkt die Gefahr,

einer ſolchen Strafe zu verfallen, auf die Nichtbeſtraften? Auch

die erſte Frage iſt bedeutſam genug; ich bezweifle aber ſtark, ob

ſich durch irgendwelche ſtaatliche Strafe insbeſondere durch eine

Freiheitſtrafe irgendſoetwas wie „Beſſerung“ des Beſtraften

erzielen läßt – man pflegt jetzt auf moraliſche Beſſerung zu ver

zichten und will an „bürgerlicher“, als deren Ausdruck man den

Nicht-Rückfall anſieht, ſich genügen laſſen. Ich behaupte aber

allgemein: Individuen, auf welche die Vorſtellung der Freiheit

ſtrafe nicht hemmend wirkt, laſſen auch durch deren Erfahrung

ſich nicht hemmen. Im einen wie im anderen Falle hoffen ſie,

nicht „gefaßt“ zu werden, und haben zu dieſer Hoffnung immer

Grund genug. Wenn ſolche, die durch Naturell und Charakter

und durch ihre ſoziale Lage – beide Gruppen von Faktoren wirken

regelmäßig zuſammen – die entſchiedene Tendenz zu beſtimmten

Arten geſetzwidriger Handlungen haben, nicht rückfällig werden,

ſo wird man dies nicht der Straferfahrung zuſchreiben dürfen;

da Naturell und Charakter ſich nicht verändern, es ſei denn durch

hohes Lebensalter, ſo kann man faſt immer auf eine Veränderung

der ſozialen Lage ſchließen: dazu wäre aber auch zu rechnen,

wenn etwa ein Dieb Inſaſſe von Hoſpitälern oder als Invalide

Stammgaſt der Landſtraße wird. Schon der Ausdruck „rückfällig“

iſt irreführend; er iſt der Klinik entnommen. Wer eine akute

Krankheit beſtanden hat, erleidet wohl einen Rückfall, ſehr wider

ſeinen Willen, trotz der Sorgfalt des Arztes und der Kranken
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wärter. Wenn man nun auch die Vergleichung der Strafe mit

einem Heilverfahren zulaſſen wollte, ſo hätte man doch kaum je

mals ein Recht zu ſagen: der Verbrecher ſei in der Geneſung

geweſen. Der ſogenannte Rückfall iſt bei Dieben, Räubern, Be

trügern eine Rückkehr zu ihrer gewohnten, für ſie normalen

Lebensweiſe, die ſie durchaus mit Willen und nicht erſt durch

die neuen Straftaten, ſondern ſobald als ſie die Freiheit gewinnen,

wieder aufnehmen; oft ſind die neuen Delikte nur gelegentliche,

aber regelmäßige Betätigungen eines Berufs oder doch Ouaſi

Berufs. Eher vergleichbar mit dem Rückfall in eine Krankheit

ſind die nicht minder regelmäßigen Wiederholungen ſtrafbarer

Handlungen, die weſentlich aus Schwäche, gegen die eigenen

Vorſätze, Überzeugungen, Gewiſſensvorwürfe (inſofern alſo gegen

den eigenen Willen) erfolgen, wie zum Teil bei den Verfehlungen

der Trinker und Lüſtlinge der Fall iſt. Die jedesmalige einzelne

Beſtrafung hat ihren hauptſächlichen Wert nach außen hin als

Verwirklichung der Strafdrohung, als ein Fall, der gegen die

Hoffnung des Durchſchlüpfens zeugt; in Bezug auf den be

ſtraften wirklichen Verbrecher muß ihr ganzer Wert in die, wenn

auch nur temporäre, Ausſcheidung geſetzt werden, die ihn in zwie

facher Weiſe unſchädlich macht: 1. direkt, d. h. unfähig, in der

bisherigen Weiſe zu delinquieren, 2. indirekt, d. h. unfähig, als

Infektionsherd zu wirken. Denn, obgleich auch innerhalb der

Strafanſtalten Gelegenheit zu ſchlechtem Einfluſſe auf vergleichungs

weiſe unſchuldige Mitinſaſſen nicht fehlt, und ſicherlich bisher

nicht mit gehöriger Anſpannung verſperrt worden iſt, ſo iſt doch

der ſchlechte Einfluß, den der Verbrecher in der Freiheit auf

ſeine Umgebungen ausüben kann, weit bedeutender und gefähr--

licher. Auch aus dieſem Grunde halte ich für ratſam, ja not

wendig, daß für eigentliche Verbrechen, insbeſondere für Straf

taten, die durch Art und Ausführung den Rekruten des Gauner

tums verraten, auch die erſte Freiheitſtrafe, auch gegen jugendliche

Perſonen, von möglichſt langer Dauer ſei. Über die Unzweck

mäßigkeit, ja Schädlichkeit der kurzen Gefängnisſtrafen herrſcht -

allgemeine Übereinſtimmung. Die Führer des neuen Kurſes im

Strafrecht haben im Grunde wohl dasſelbe Ziel, das hier be

zeichnet wird, im Auge, wenn ſie jugendliche Verbrecher in „Er

ziehungsanſtalten“ ſchicken wollen. Ich halte Erziehungs-Anſtalten,

die erwachſene Perſonen erziehen ſollen, für ein Unding; entweder

ſie werden mit einem täuſchenden Namen geſchmückte Straf

anſtalten; oder ſie werden doch, nicht minder als dieſe, Brutſtätten
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von Laſtern, und nebenher (was aber auch die Strafanſtalten ſein

wollen) Einrichtungen zur Ergänzung des Schulunterrichts, einer

Ergänzung, deren moraliſierender Erfolg ſehr fragwürdig bleibt.

Ich laſſe durchaus den Nutzen und Wert der Fürſorge- oder, wie

ich lieber ſage, Pflegeerziehung für Kinder gelten; hier aber

bilden ſtrafbare Handlungen, die von dieſen Kindern begangen

werden, nur einen der Erkenntnisgründe für deren Notwendigkeit,

wie in den neueren Geſetzen, auch in dem preußiſchen vom 2. Juli

1900 zum Ausdrucke gekommen iſt. Auch liegt mir nichts ferner, als

den Bemühungen geiſtlicher und weltlicher Menſchenfreunde um

das ſittliche Wohl von Sträflingen wehren zu wollen. Ja, ich

halte für ſehr erwünſcht, daß alle Strafanſtalten in dem Sinne

zu Erziehungs-Anſtalten umgewandelt werden, daß jede unnötige

Strenge und Härte, jede phariſäiſche Verachtung und Demütigung

der Schuldigen ganz und gar daraus verbannt und durch einen

Geiſt des Wohlwollens, des Mitleides und der Hilfe noch weit

mehr, als es ſchon geſchehen iſt, erſetzt werde. Das hauptſächliche,

vielleicht das einzige Erziehungsmittel aber, an das ſich

irgendwelche Hoffnungen wenigſtens für jugendliche Taugenichtſe

knüpfen laſſen, iſt die Gewöhnung an Arbeit und die Förderung

der Luſt zur Arbeit. Und da in dieſer Hinſicht die Arbeit in

Garten und Feld bekannte große Vorzüge hat, ſo ſollte es Grund

ſatz alles Strafvollzuges ſein, dieſer ſo große Ausdehnung zu

geben, als ſich mit der Rückſicht auf Ordnung und Disziplin,

auf die Arbeitsfähigkeiten der Gefangenen und mitanderen Rück

ſichten irgendwie vertragen möchte. Der beſte Kenner des Ge

fängnisweſens“) erhebt freilich bedeutende Einwände gegen dieſen

Arbeitsbetrieb, ſofern er „außerhalb der Gefängniſſe und der dazu

gehörigen umfriedeten, gegen den Verkehr mit der freien Be

völkerung abgeſchloſſenen Beſitztümer“ ſtattfinden ſollte; der ernſte

Zwang, den die Freiheitsſtrafe bedeuten müſſe, gehe verloren, die

Gefangenen fühlten ſich zu heimlichen oder gewaltſamen Flucht

verſuchen geradezu herausgefordert, der ungehinderte Verkehr der

Gefangenen untereinander werde befördert. Anderswo meint

derſelbe gelehrte Praktiker, es ſei ohne Bedeutung, daß – nach

unſerm Strafgeſetzbuch – der zu Zuchthausſtrafe Verurteilte zu

ſolchen Arbeiten (außerhalb der Anſtalt), ohne ſeine Zuſtimmung,

der zu Gefängnisſtrafe Verurteilte nur mit ſeiner Zuſtimmung

herangezogen werden dürfe. Denn „90 Proz. aller zu Gefängnis

*) Krohne, Gefängniskunde S. 400f.
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oder Zuchthaus Verurteilten werden die Arbeit außerhalb der

Anſtalt als eine ganz beſondere Vergünſtigung betrachten, weil

ſie den Ernſt der Freiheitsſtrafe faſt bis zum Verſchwinden

mildert“ (ſo daß an ihrer Einwilligung nicht zu zweifeln ſei).

Ich würde dieſe Milderung für einen ebenſo geringen Schaden

halten, wie alle übrigen Milderungen und Verbeſſerungen des

Strafvollzuges, an denen die kleinbürgerliche Meinung als an

törichtem „Humanitätsduſel“, der die Gefängniſſe zu Paläſten

mache, Anſtoß nimmt. Aus dem Geſichtspunkte der Kriminal

politik betone ich vor allem den großen Vorteil: alles was wir

der Freiheitsſtrafe an Schrecken nehmen, können wir ihr an

Dauer zuſetzen, und nur an der Dauer, nicht an der – den

Rückfall keineswegs unwahrſcheinlicher machenden – Strenge hat

die Geſellſchaft ein ſtarkes Intereſſe. Außer den ſchon erwähnten

Wirkungen hat die Freiheitsſtrafe im Verhältniſſe ihrer Dauer

noch den Wert, daß für dieſe Zeit die Fortpflanzung des Ver

brechers und der Verbrecherin behindert iſt. Überhaupt aber bleibt

ein hinlänglich ſchweres Übel die Entziehung der Freiheit ihrem

Weſen nach, zumal für jüngere Menſchen, und es braucht nicht

durch die Art, wie das Übel geltend gemacht wird, eine beſondere

Intention auf Schmerzerregung im Sinne eines züchtigenden

Ernſtes hinzuzukommen. Es genügt ſchlechthin, daß das Übel

in der Vorſtellung – nicht denen, die doch durch überſtarke

Motive und Umſtände zum Verbrechen getrieben werden, ſondern

– der großen Menge derer, die außerdem in Verſuchung ſtehen,

Verbrechen zu begehen, groß genug erſcheine, und für dieſe

Wirkung wird immer die Schande, die der Freiheitsſtrafe an

ſich zwar wenig, wohl aber der Freiheitſtrafe wegen ſchändlicher

Vergehungen und ganz beſonders der Zuchthausſtrafe in der

öffentlichen Meinung anhaftet, von weſentlicher, ja entſcheidender

Bedeutung ſein, ihr zunächſt aber muß die Langwierigkeit ins

Gewicht fallen, wenn ſie auch für den Beſitzloſen viel verhängnis

voller wirkt als für den Beſitzenden. Am wenigſten vernichtend

iſt ſie aber gerade für den noch jungen und ledigen Mann.

Wenn wir um der Abſchreckung willen eine langwierige Freiheits

ſtrafe auf das erſte wirkliche Verbrechen ſetzen müſſen, ſo können

wir auch die Verwirklichung der Drohung gerade an einem

jüngeren Menſchen am leichteſten verantworten; denn ſolche

Strafe wird, richtig vollzogen, noch am eheſten zu ſeinem Beſten

dienen. Von einer 5jährigen Zuchthausſtrafe würden die erſten

zwei Jahre, wenn ich beſtimmen dürfte, in Iſolierhaft, aber unter
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brochen – nicht bloß durch Spaziergänge im Gefängnishofe, ſon

dern durch Arbeiten im Freien – zuzubringen ſein; der Reſt

ſollte mehr den Charakter des gezwungenen Lebens in einer Ar

beiter-Kolonie tragen, die Gefangenen würden alſo weſentlich für

öffentliche Arbeiten verwandt werden, und das Prinzip müßte

dabei obwalten, das Quantum und Quale der Nötigung immer

mehr zu verringern und ſo ſehr als möglich überflüſſig zu machen;

auch Krohne gibt zu (a. a. O.), es könne, unter gewiſſen Kau

telen (für die Disziplin) dieſe Art der Beſchäftigung „für die

zu längerer Freiheitsſtrafe Verurteilten eine paſſende Vermittelung

des Übergangs zur Freiheit werden“. Die Grundgedanken des

iriſchen oder progreſſiven Syſtems ſind das Beſte, was für den

Vollzug der Freiheitſtrafe vorgeſchlagen und verſucht worden iſt.

Wenn aber der genannte treffliche Autor hinzufügt, es könne dem

Gemeinweſen durch jene Strafmethode „ein großer Vorteil er

wachſen, indem nützliche Anlagen, die unter Verwendung freier

Arbeiter zu große Koſten verurſachen würden und deshalb unter

bleiben, durch die Gefangenen um einen billigen Preis hergeſtellt

werden“, ſo meine ich vielmehr, daß es für hinlänglichen Weit

blick auch finanziell eine weiſere Politik ſein würde, auf alle

fiskaliſche Vorteile beim Strafenſyſtem zu verzichten und hingegen

die allmähliche Befreiung auch dadurch zum Ausdrucke zu

bringen, daß die Geldlöhne den normalen Löhnen für gleichartige

Arbeit immer mehr angenähert werden – mit billigſter Anrech

nung des Obdachs und der Verpflegung – um ein möglichſt

erhebliches, zinsbar anzulegendes Peculium für jeden Gefangenen

anzuſammeln. Dieſe kleinen Vermögen würden zugleich eine

Bürgſchaft bilden, indem Abzüge davon – zu Gunſten irgend

eines gemeinnützigen Zweckes – wirkſame Disziplinarſtrafen bilden

könnten und im Falle der Flucht der ganze Betrag verfiele.

Ferner iſt ſchon bei dem gegenwärtig vorherrſchenden Syſtem,

wo die „Arbeitsprämien“ ſehr winzig ſind, von großer Wichtigkeit,

daß nach der Entlaſſung – zumal wenn die vorläufige und be

dingte Entlaſſung gewagt wird – die Geldbeträge, die dem Ent

laſſenen über den Aufwand für Kleider, Reiſekoſten u. ſ. w. ver

bleiben, dem Leichtſinnigen, Törichten nicht zum Verderben werden,

wie es tatſächlich ſehr oft der Fall iſt. Es gibt ja nicht wenige

junge Leute – auch in der wohlhabenden Klaſſe –, deren

ſchlimmſter Fehler der iſt, daß Geld in der Taſche ſie liederlich

macht. Der befreite Gefangene, der in eine lebhafte Stadt zurück

kehrt, iſt wie der Seemann im Hafen. „Daher beſtimmen faſt
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überall die Gefängnisordnungen, daß . . . der Überſchuß den

Orts- bezw. Polizeibehörden oder den Fürſorgevereinen zu über

ſenden iſt . . . Dieſe Beſtimmungen werden indeſſen nur ſehr mangel

haft ausgeführt, Behörden und Vereine händigen das Geld

möglichſt raſch aus, um den unbequemen Forderer loszuwerden.“

(Krohne S. 422). Schwierig iſt ohne Zweifel auch dieſe Seite des

Problemes. Die langwierigen Freiheitsſtrafen haben ohnehin das

LÜbel im Gefolge, daß ſie den Gefangenen der eigenen Führung

ſeiner Angelegenheiten entwöhnen und ihn dem Leben „draußen“

entfremden. In vielen Fällen könnte hier geholfen werden, wenn

der Staat oder eine andere öffentliche Körperſchaft in der Lage

wäre, dem Entlaſſenen ein freies Arbeitsverhältnis anzubieten,

und zwar örtlich und ſachlich möglichſt fern von allen Verſuchungen

des Rückfalles, zugleich aber möglichſt geſichert und unter min

deſtens normal-günſtigen Bedingungen. Wenn dieſen Arbeits

verhältniſſen ein etwas patriarchaliſcher Charakter beiwohnte, der

ſie für den unbeſcholtenen, zumal den „klaſſenbewußten“ Arbeiter

wenig anziehend machte, ſo wäre das für jene moraliſch ſchwachen

und immer gefährdeten Individuen kein Schade. Wenn es auf

dieſe Weiſe gelänge, einen jugendlichen Spitzbuben über die leicht

ſinnigſten Jahre, alſo bis etwa zum 25. hinwegzuhelfen, und man

ihm dann noch helfen möchte, mit ſeinen Erſparniſſen in einem

fernen Lande – wäre es auch in einer deutſchen Kolonie – ſich

eine neue Heimat zu begründen, ſo gäbe ein ſo langes und zu

ſammengeſetztes Heilverfahren wohl einige Ausſichten auf

„Beſſerung“. Die bisherigen Verſuche in dieſer Richtung ſind

völlig unmethodiſch und in der Wurzel verfehlt. Sie machen

ganz regelmäßig den geiſtlichen oder weltlichen „Vereinsbruder“

zur willkommenen und hinterher verlachten Beute des frechen und

heuchelnden Schwindlers.

5

F. von Liszt hat – wie der Sache nach ſchon erwähnt wurde

– das von ihm und ſeinen Freunden aufgeſtellte kriminalpolitiſche

Programm auf dieſe zwei Hauptforderungen zurückgeführt: 1. Er

ziehende Behandlung der Beſſerungsfähigen. 2. Sicherung der

Geſellſchaft gegenüber den unverbeſſerlichen und gemeingefährlichen

Verbrechern. „Ob man dieſe ſichernden und jene beſſernden Maß

nahmen als Strafen im techniſchen Sinne des Wortes bezeichnen

und behandeln will oder nicht, iſt zwar von großer wiſſenſchaft

licher, aber von ganz geringer legislativer Bedeutung.“ Der
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berühmte Kriminaliſt leitet einen Aufſatz mit dieſen Worten ein,

worin er den zweiten Punkt dieſes Programmes unter dem

Titel „Das gewerbsmäßige Verbrechen“ behandelt, und nach lehr

reichen, bündigen Erörterungen über „die heutige Geſtaltung des

gewerbsmäßigen Verbrechertums“ und über „das gewerbsmäßige

Verbrechen im geltenden Recht“ feſtſtellt, daß dem Geſetzgeber

gerade die Haupttypen des heutigen gewerbsmäßigen Verbrechens

völlig fremd geblieben ſind: der gewerbsmäßige Diebſtahl und der

gewerbsmäßige Betrug; daß alſo die gefährlichſte Erſcheinung

des heutigen Verbrechertums dem deutſchen Strafgeſetzbuch unbe

kannt iſt. Nach einem – freilich ſehr anfechtbaren aber zur Sache

nicht direkt erheblichen – Abſchnitte über „die Ergebniſſe der

Kriminalſtatiſtik“ gelangt er ſodann zu dem Satze: „die Sicherung

der Geſellſchaft verlangt, daß dieſe unſozialen Elemente in die

Unmöglichkeit verſetzt werden, der Geſellſchaft zu ſchaden“ und

folgert daraus – da von Todesſtrafe und Deportation „aus

hier nicht intereſſierenden Gründen“ abgeſehen werden müſſe –,

daß eine grundſätzlich bis zum Lebensende fortdauernde Ein

ſchließung „das einzig Richtige“ ſei. Dabei müſſe die Reviſion

der Feſtſtellung offen gehalten werden; vielleicht genüge es, die

bedingte Entlaſſung organiſch in den Strafvollzug einzugliedern

und auf die lebenslang Verurteilten auszudehnen. Wenn man

aber – wie von den Vertretern der „klaſſiſchen Richtung“ zu

erwarten ſtehe – die grundſätzlich lebenslange Freiheitsſtrafe für

zu ſchwer halte, ſo möge eine zeitige Zuchthausſtrafe mit möglichſt

hoch gegriffenem Mindeſtmaß ausreichen. Vorgeſchlagen wird,

5 Jahre als Mindeſtmaß zu ſetzen, wenn es ſich um die erſte

Verurteilung wegen gewerbsmäßiger Begehung handele, 10 Jahre

bei jeder folgenden Verurteilung. „Und ſollte man weiter ein

wenden, daß eine ſo lange ausgedehnte Einſchließung keine Strafe

mehr ſei, ſondern eine Sicherheitsmaßregel, ſo trage ich für meine

Perſon dieſem Bedenken mit dem größten Vergnügen Rechnung.

Man mag dann etwa von einer Sicherheitshaft ſprechen. Auf den

Namen kommt es mir hier wie ſonſt nicht an.“ Soweit Profeſſor

von Liszt.*) Was den Tatbeſtand betrifft, daß das heutige

Strafrecht gegen die profeſſionelle Gaunerei – wie ich mit dem

alten Ausdrucke das gewerbsmäßige Verbrechertum lieber benenne

*) Zeitſchrift a. a. O. S. 122, 126ff, 138, 139. In einer der Theſen,

die von Liszt eben dem Juriſtentage vorlegt, wird „Zuchthaus nicht unter

10 Jahren“ ſchlechthin als „Sicherungsſtrafe“ gegen gewerbsmäßige Ver

brecher gefordert. --
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– ſehr ſchwach operiert, ſo wird dieſer Tatbeſtand in allen Ländern

als ein ſchweres Argernis empfunden. Die IKV hatte ſchon

in ihren erſten Satzungen (1889) die Geſetzgebungen aufgefordert,

„unverbeſſerliche Gewohnheitsverbrecher“, auch dann, wenn es ſich

um die oftmalige Wiederholung kleinerer Vergehungen handele,

für eine möglichſt lange Zeitdauer unſchädlich zu machen.“) Und

auf ihrem zweiten Kongreſſe (Bern 1890) wurde der Gegenſtand

verhandelt auf Grund von nahe übereinſtimmenden Theſen, die

von Lilienthal und der Franzoſe Leveillé aufgeſtellt hatten.

Der Erſtgenannte formulierte ſeine Anſicht ſo: „Als unverbeſſerlich

ſind anzuſehen diejenigen wiederholt Rückfälligen, bei denen das

Verbrechen erſcheint als Ausfluß 1. einer auf erblicher Belaſtung

beruhenden oder erworbenen Entartung, 2. einer gewerbsmäßig

verbrecheriſchen Lebensführung“ (1. und 2. ſoll heißen: entweder

– oder, was aber keineswegs ausſchließt: beides zugleich). Man

ſieht, daß der Gedanke nunmehr, da die legislatoriſche Aufgabe

ſoviel näher gerückt iſt, eine präziſere Faſſung gewonnen hat.

Treffend bemerkt von Liszt: „Indem . . . die Untergruppe der

gewerbsmäßigen Verbrecher mit der Geſamtgruppe der Unoer

beſſerlichen vertauſcht (beſſer wäre geſagt: zuſammengeworfen) wird,

ſchleicht ſich in die Berechnungen der Kriminalſtatiſtik wie in die

Vorſchläge der Geſetzentwürfe ein . . . verhängnisvoller Fehler

ein.“ Im gleichen Sinne habe ich ſelber i. I. 1895 geſchrieben:“)

Als Gewohnheits-Verbrecher pflegt man die ganze ſoziale Schicht

zu verſtehen, die regelmäßig von den Erträgen des Diebſtahls

oder des ſtrafrechtlich faßbaren Betruges ihr Leben – friſtet

oder pflegt. Viel zweckmäßiger nannte eine ältere Literatur dieſe

ſoziale Schicht die der „Gauner“; denn als Gewohnheits-Ver

brecher iſt man genötigt, auch alle Individuen zu verſtehen, die

zu wiederholten Malen wegen gefährlicher Körperverletzung oder

*) Nachdem ſich bei der wachſenden Mitgliederzahl herausgeſtellt

hatte, daß viele Mitglieder dieſe und andere Forderungen keineswegs an

erkannten, hat ſich die Vereinigung in Liſſabon 1897 ein neues Programm

gegeben, worin alle dieſe Grundſätze geſtrichen ſind. Sie bezeichnet ihre

Ziele ſeitdem nur noch durch Art. 1 mit den Worten: „Die Intern. Krim.

Vereinigung vertritt die Anſicht, daß ſowohl das Verbrechen als auch die

Mittel zu ſeiner Bekämpfung nicht nur vom juriſtiſchen, ſondern ebenſo

auch vom anthropologiſchen und ſoziologiſchen Standpunkt aus betrachtet

werden müſſen. Sie ſtellt ſich zur Aufgabe die wiſſenſchaftliche Erforſchung

des Verbrechens und ſeiner Urſachen und der Mittel zu ſeiner Bekämpfung.“

*) Archiv für ſoziale Geſetzgebung und Statiſtik, herausg. v. H. Braun,

VIII S. 338.
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wegen Sittenverbrechens verurteilt werden; unter dieſen iſt zwar

ein Teil, der jener ſozialen Schicht angehört, keineswegs gilt dies

von allen.“ Und: „der großen Menge gelegentlicher und habi

tueller Diebe und Betrüger ſteht die engere Gruppe der eigent

lichen Gauner gegenüber.“ Eine Anzahl von Leitſätzen in

betreff der wiſſenſchaftlichen Erkenntnis des Gaunertumes habe

ich ſodann mit dem Satze eingeleitet: „Verbrechen in Bezug auf

das Eigentum unterſcheiden ſich von allen anderen dadurch, daß

ein großer Teil, und gerade die ſignifikanteſten Formen, von

Perſonen begangen werden, die einen regelmäßigen Erwerb

daraus zu gewinnen verſuchen, oder gewohnt ſind.“ – Ich würde

nun nicht ſagen, daß eine grundſätzlich lebenslange Freiheitſtrafe

für profeſſionelle Gauner zu ſchwer ſei. Für den Geſetzgeber

kann nur fraglich ſein, ob ſie anzudrohen zweckmäßig iſt. Und

hier muß ich das Bedenken geltend machen, das überhaupt gegen

unbedingte oder terroriſtiſche Abſchreckung ſpricht. Als Verſuch,

ſie von ſtrafbaren Handlungen abzuhalten, verſtehen Gauner das

Strafgeſetz überhaupt nicht mehr. Sie erkennen darin eine Kriegs

erklärung und eine Aufforderung, ſich zu wehren. Ihren Kampf

führen ſie nicht gegen Richter oder Geſetzgeber, ſondern gegen die

Polizei. Sie können dieſen Kampf führen entweder durch

Täuſchung oder durch Gewalt oder durch Modifikation ihrer ver

brecheriſchen Methoden. Durch Täuſchung wird ſchon jetzt der

Kampf in ausgedehntem Maße geführt. Es gibt nicht wenige

profeſſionelle Gauner, die hinter allerlei und nicht nur hinter ge

duldeten Gewerben (wie dem des „Beherbergers“ in Hamburg

und anderen Städten), ſondern ſogar hinter ſolchen, die ſich

einiges Anſehens erfreuen, ſich viele Jahre lang, vielleicht ihr

Leben lang, zu verſtecken wiſſen. Sie ſind vielleicht gar nicht,

vielleicht 1 oder 2 mal beſtraft und ſeitdem „bürgerlich gebeſſert“.

Typus dieſes Gauners war der „Kommiſſionär“ Dickhoff in

Berlin, deſſen Laufbahn vor 19 Jahren in einem zwiefachen

Mordprozeß zu Ende ging. Man leſe in dem wohlunterrichteten

Büchlein „Die Verbrecherwelt von Berlin. Von 2. S.“ Berlin

Leipzig 1886 S. 9ff., beſonders S. 25ff, welche erlaubten, ob

ſchon nicht eben feinen „Geſchäfte“*) dieſer „gewerbsmäßige Aus

baldowerer“ (S. 30) und Anſtifter ſchwerer Diebſtähle als ſein

normales Gewerbe betrieben hat. „Und dieſen Lebenswandel hat

*) Durch die neuerdings bekannt gewordenen Geſchäfte höchſt ange

ſehener, ſtaatlicher Kontrolle unterliegender Hypothekenbanken wird man

lebhaft daran erinnert.
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der Mann –eine Stunde von Berlin, in Rixdorf wohnend –

in Berlin ſelbſt wohl an die zwanzig Jahre lang geführt, ohne

daß es auch nur ein einziges Mal gelungen wäre, ihn zur Ver

antwortung zu ziehen. Nicht allein, daß er nicht beſtraft worden

iſt, nein, es iſt in der ganzen Zeit auch nicht eine einzige Unter

ſuchung, nicht ein einziges Ermittelungsverfahren gegen ihn ein

geleitet worden“ (a. a. O. S. 27). Mit Gewalt kämpft die

heutige großſtädtiſche Verbrecherwelt im allgemeinen nicht gegen

die Polizei. Was ſie davon abhält iſt Feigheit und Trägheit.

Man kann aber nicht ſagen, daß dieſe Motive unüberwindlich

ſind. Von den alten Räuberbanden iſt bekannt, daß ſie „den

Bürgern, der Polizei, der bewaffneten Macht förmliche Schlachten

lieferten“ (v. Liszt a. a. O. S. 127). Banden, die heute ſo

etwas verſuchten, würden freilich leicht aufs Haupt geſchlagen

werden. Daß aber der Beruf der Kriminal-Poliziſten einer

größeren perſönlichen Gefährdung, als jetzt ſchon beſteht, ausge

ſetzt werde, kann auf keine Weiſe als wünſchenswert gelten. Es

würde indirekt doch die überaus ſchwierige Tätigkeit dieſer Leute

in ihren Wirkungen und Erfolgen beeinträchtigen. Die Räuber

banden aber führen uns auf die Modifikation der ſpitzbübiſchen

Methoden. Auch das Gaunertum iſt der Anpaſſung an eine

veränderte Rechtslage fähig. Wenn heute ſeine Zuſammenhänge

loſe ſind, ſo iſt damit nicht geſagt, daß es nicht feſtere Ver

bindungen eingehen, daß es nicht, zum Widerſtande angeſtachelt,

in gefährlicherer Weiſe ſich organiſieren kann. Alle dieſe Ge

fahren werden nun freilich durch den poſitiven Vorſchlag,

an dem von Liszt ſich genügen läßt, ſehr verringert. Aber eine

andere Schwierigkeit wohnt dieſem bei, die wenigſtens durch das

bequemſte Mittel der Gegenwehr – die Täuſchung – erhöht

werden kann: die Schwierigkeit der tatſächlichen Feſtſtellung, daß

jemand aus Diebſtahl und Betrug ein Gewerbe macht. Es iſt

ein gewöhnlicher Fall, daß gerade der wiederholt Rückfällige wegen

eines unbedeutenden Delikts derſelben Art, die ihn früher vor

den Richter brachte, angeklagt wird; zumeiſt wohl, weil er ge

altert und ſchlaff geworden, ſich an große Unternehmungen – im

Gebiete des ſchweren Diebſtahls, der Hochſtappelei und des

Schwindels – nicht mehr heranwagt; oft wohl auch, weil er

ſeine Beteiligung an ſolchen zu verbergen weiß. Der Richter

verurteilt ihn jetzt etwa zu 1 Jahr Zuchthaus, nicht ſelten billigt

er ihm ſogar mildernde Umſtände zu: der Menſch macht einen

bejammernswerten Eindruck, er iſt in Not geweſen, außer Arbeit

- 14
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gekommen, weil ſeine Vorſtrafen bekannt geworden waren und

dergl.*) In Zukunft wird der Staatsanwalt ihn wegen gewerbs

mäßiger Gaunerei unter Anklage ſtellen. Beweis? die Polizei

behauptet es, er kann ſich über regelmäßigen ehrlichen Erwerb

nicht ausweiſen, er iſt des intimen Verkehrs mit beſtraften Per

ſonen verdächtig oder überführt, iſt ſelber mehrfach beſtraft –

wird ſich aus dieſen Momenten ein Beweis ergeben? Warum

läßt ſich denn der Beweis führen bei Hehlern (§ 260), bei Buch

machern und Bankhaltern (§ 284), bei Wilderern (§ 294), bei

Wucherern (§ 302 d u. e), endlich bei ſich proſtituierenden Weibern

(§ 361 b)? Alle dieſe ſind Leute, deren Delikte den Charakter von

Geſchäften oder Berufstätigkeiten haben, bei denen daher ſchon

einige Fälle unerlaubter Geſchäfte zum Beweiſe genügen können,

daß ſie aus ſolchen unerlaubten Geſchäften ein Gewerbe machen; weil

eben Geſchäfte an ſich ein Gewerbe begründen. Hingegen Diebſtahl

und Betrug haben ein ſo direktes Verhältnis zu irgendwelchem

Gewerbebetrieb nicht. Der von Lisztſche Vorſchlag ſetzt ſich aber

vollends einer ſcharfen Kritik aus, da er die Beſtimmung über

Gewerbsmäßigkeit des Verbrechens in den allgemeinen Teil

des Strafgeſetzbuches eingefügt wiſſen will. Sie ſoll das Geſamt

gebiet der ſtrafbaren Handlungen bedecken, damit nicht nur die

wiederholte Begehung desſelben Delikts oder die mehrfache

Begehung gleichartiger Delikte getroffen werde. Von den

„Übertretungen“ ſoll dabei abgeſehen werden. „Andere Ausnahmen

ließen ſich leicht anfügen.“ Übrigens aber ſoll lediglich feſtgeſtellt

werden, „daß der Verurteilte die Begehung ſtrafbarer Hand

lungen gewerbsmäßig betreibt.“ Von anderen Gefahren abzu

ſehen – welche furchtbare Waffe könnte aus einer ſolchen Be

ſtimmung im politiſchen Kampfe geſchmiedet werden! Man weiß,

wie großinduſtrielle und kommerzielle Kreiſe und Richter, die in

deren Anſchauungen leben, über gewerbsmäßige Agitatoren in der

Arbeiterklaſſe denken. Geſetzt, ein ſolcher mache einer Unter

ſchlagung oder auch nur einer Ehrverletzung, d. i. eines böſen

*) Aus der Kriminalſtatiſtik ſcheint eine ſtark zunehmende Milderung

der Richterſprüche, auch gegen Gauner, hervorzugehen. Die Richter haben

ganz recht, wenn ſie den individuellen Fall ins Auge faſſen (obgleich ſie

auch recht oft ſich täuſchen laſſen). Sie haben zu wenig gelernt, allge

meine Gedanken zu denken, wiſſen daher nicht, daß die einzelne Beſtrafung

ihren weſentlichen Wert dadurch hat, daß ſie das Geſetz in Kraft erhält

(„ne peccetur“). Nur in Prozeſſen, die einen parteipolitiſchen Beigeſchmack

haben, ſind unſere heutigen Richter regelmäßig ſtreng. -
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Wortes im Strike, ſich ſchuldig. Das Gericht dürfte dann, nach

dem Lisztſchen Vorſchlage, die Gelegenheit benutzen, „feſtzu

ſtellen“, daß der Angeklagte und Verurteilte „die Begehung

ſtrafbarer Handlungen gewerbsmäßig betreibt“. Man wird leicht

für bewieſen halten, daß er gewerbsmäßig den Koalitionszwang

betreibt – bezahlter Beamter einer Gewerkſchaft, ſtändiges Mit-

glied in Strike-Comités – die Sache liegt ja auf der Hand.

Oder ſollen die Vergehen gegen die Gewerbeordnung ausge

nommen werden? Nun, ſo wird man finden, daß er ein Gewerbe

aus Nötigungen oder aus Erpreſſungen macht. Die Schlinge

wird ſich bewähren. Ob es nicht möglich wäre, dieſen Gefahren

durch geſetzgeberiſche Kautelen zu begegnen? Vielleicht. Aber

dann wird auch die Aufnahme in den allgemeinen Teil nicht mehr

haltbar ſein oder ihren Zweck verlieren. Ich meine aber auch,

daß dieſer hinlänglich erreicht würde, wenn in einem beſonderen

Abſchnitte die gewerbsmäßige Begehung von Verbrechen gegen

das Vermögen unter die beſonderen Strafen geſtellt würde;

dieſe müßten dann als in gleicher oder in verſchiedener Weiſe

gravierend aufgezählt, Falſchmünzerei, Bankerutt, Wucher, eigen

nützige Brandſtiftung müßten ausdrücklich eingeſchloſſen werden.

Wird eine ſolche Strafdrohung dann Erfolg haben? Den nor

malen Erfolg, daß ſie eine größere Menge von dem Delikte

abhält, erwarten wir, wie geſagt, nicht; der Eigenzweck der Strafe

– die Unſchädlichmachung – überwiegt ja hier völlig den Zweck

der Bedrohung. Dieſe hat hier faſt nur den Zweck, den Richter

anzuhalten und zu befugen, ſolche Strafen zu erkennen. Der

ganze Erfolg wäre alſo darin gelegen, daß der Richter auf Grund

dieſes neuen Geſetzes verurteilt. Wird ein gewiſſenhafter Richter

dies verantworten wollen, wenn etwa nichts vorliegt als ein unbe

deutendes Vergehen und die Tatſache des zweiten oder dritten Rück

falles? Vor hundert Jahren wurde die Frage vielfach erörtert, ob es

bei ſchwerem Verdacht und unvollſtändigem Beweiſe zuläſſig ſei,

auf eine „außerordentliche Strafe“ zu erkennen. Die Kriminal

Jurisprudenz gelangte, wie billig, zu einer einhelligen und ent

ſchiedenen Verneinung dieſer Frage. Den prozeſſualen Beweis

aufgeben heißt in der Tat eine der wenigen und der weſentlichſten

Garantien der bürgerlichen Freiheit zerſtören. Sollen wir alſo

um dieſer Garantien willen die notoriſchen Gauner mit Strafen

verſchonen? Mit Strafen ja. Aber damit iſt nicht geſagt, daß

wir ſie überhaupt verſchonen ſollen. Ich kann es nicht mit

von Liszt für gleichgültig halten, ob man die Sicherheitsmaßregel

14*
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eine Strafe nenne oder nicht, und noch weniger kann ich zugeben,

daß es von ganz geringer legislativer Bedeutung ſei, ob man

„beſſernde und ſichernde Maßnahmen als Strafen im techniſchen

Sinne des Wortes bezeichnen und behandeln wolle oder nicht“.

Ich denke, der Geſetzgeber, der ſich mit Reviſion des Straf

rechts befaßt, hat es mit nichts anderem zu tun als mit der

Schaffung eines Rechtes, das Strafen als geſetzliche Folgen un

geſetzlicher Handlungen feſtſetzt. Eben dadurch iſt es gültiges

Recht, daß der Bürger weiß, welchen geſetzlichen Folgen er

ſich durch ungeſetzliche Handlungen ausſetzt. In Übereinſtimmung

mit dem natürlichen Rechte iſt es, inſofern als jeder Bürger

Mitgeſetzgeber iſt, oder inſofern doch vorausgeſetzt werden kann,

daß jeder, für den es gilt, damit einverſtanden iſt, daß ſolches

Recht gelte. Jeder unterwirft ſich unter der Bedingung den

Regeln des Zuſammenlebens, daß ihm auch, wenn er Verbotenes

getan hat, nicht nur materielles Recht zu teil werde, ſondern

zu teil werde in den geſetzlichen Formen des Prozeſſes, die

jeden gleich günſtig ſtellen ſollen mit jedem anderen, und (im

akkuſatoriſchen Verfahren) jeden als vor dem Richter gleichen

Gegner der Anklagebehörde gegenüberſtellen. Eben dadurch wird

der Richterſpruch etwas anderes als die Verhängung einer Maß

regel, er ſpricht aus – wie im Zivilprozeß –, was zur Wahrung

des Rechtszuſtandes dem allgemeinen Willen gemäß, der im

Geſetze enthalten iſt, nicht aber weil er, der Richter, es für gut

und zweckmäßig erachtet, ſein und geſchehen ſoll. Indem er ſich

verantwortet, wirkt der Angeklagte ſelber zum Zuſtandekommen

des Richterſpruches mit, wie denn auch ſein Wille im allge

meinen Willen enthalten iſt. Es könnte und ſollte eine ſchwere

Strafe ſein, daß dieſes Recht, vermöge deſſen der Regel nach

(und im geltenden Rechte unbedingt und unbegrenzt) der Ver

brecher dem Unbeſcholtenen gleich gehalten wird, durch Richter

ſpruch aberkannt würde. Der Form nach wäre es eine Zuſatz

ſtrafe, wie jetzt die Aberkennung bürgerlicher „Ehrenrechte“; die

Wirkung wäre Unterſtellung unter ein anderes als das gemein

ſame („gemeine“) Recht, unter ein Ausnahmegeſetz gegen

Verbrecher, die einzige Art eines Ausnahmegeſetzes, die ſich,

neben den vorhandenen und noch zu erweiternden Exemtionen

vom Strafrechte, grundſätzlich rechtfertigen ließe. Dieſes Aus

nahmegeſetz würde gar nicht mehr von Strafen, es würde nur noch

von Sicherungsmaßregeln ſprechen. Es wäre ſeiner Natur nach

keine Drohung und Warnung mehr (deren Vorausſetzungen auf
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gehoben ſind), ſondern eine Anweiſung an die Behörden, Re

gelung und Begrenzung ihrer Befugniſſe. Die nach dieſem Aus

nahmegeſetz zu Behandelnden wären (für beſtimmte Zeit oder

dauernd) der Polizei überwieſen. Das würde nicht heißen,

daß die Polizei mit ihnen ſchalten und walten dürfe nach Be

lieben. Es würde außer der ſchon beſtehenden und wirkſamer

zu machenden Polizei-Aufſicht die Folge haben, daß, im Falle

ſie von ihrer Aufſichtsbehörde neuer ſtrafbarer Handlungen be

zichtigt oder als „gemeingefährlich“ angezeigt würden, ein beſon

deres Gerichtsverfahren, ohne die Kautelen, die im ordent

lichen Gerichtsverfahren den Angeklagten ſchützen, wider ſie an

hängig würde und daß dieſes Gericht die Polizeibehörde ermäch

tigen würde, weitere Beſchränkungen der Freiheit, bis zur

Internierung auf unbeſtimmte Zeit, eintreten zu laſſen. Jede

Intention auf Leidzufügung – die von der Strafe als Verwirk

lichung einer Bedrohung mit Leid nicht völlig ablösbar iſt –

würde als unweſentlich wegfallen. Die Unſchädlichmachung wäre

der einzige leitende Geſichtspunkt. Die Anſtalten, in denen

ſolche Verbrecher aufbewahrt würden, müßten als moraliſche

Krankenhäuſer, ganz wie die Irrenanſtalten angeſehen und einge

richtet werden. Hierin läge eine gerechte Kompenſation für die

Strafunmündigkeit und Rechtloſigkeit, die über den Verbrecher

ausgeſprochen wäre. – Im Effekte würde dieſe Neuerung bei

nahe auf dasſelbe hinauskommen, wie der von Lisztſche Vorſchlag.

Für das Prinzip der Strafe iſt aber der Unterſchied von enormer

Bedeutung. Ich halte es auch für außerordentlich wichtig, daß

das „Zuchthaus“ ſeinen einmal erworbenen Charakter als ehr

mindernde Strafe behalte. Der erklärte Verbrecher aber, der

Gauner, hat keine Ehre mehr zu verlieren. Das Zuchthaus

würde den Übergang zum rechtlichen Stande der Atimie bedeuten.

Es iſt wohl offenbar, daß ſchon die Rückfallſtrafen eine Art von

Ausnahmerecht für die Verbrecher bedeuten. Mit dem reinen

Rechtsgedanken ſind ſie nicht vereinbar. Die früher begangene

ſtrafbare Handlung ſoll durch die „abgebüßte“ Strafe rechtlich

annulliert ſein. In der Tat, wenn nach dem Grundſatze der

pſychologiſchen Hemmung – wie ich für Feuerbachs pſycho

logiſchen Zwang lieber ſage, um das Weſen der geſetzlichen

Drohung zu bezeichnen – gerade auf den erſten „gefliſſenen

gefährlichen Diebſtahl“ (mit der Carolina zu reden) eine ſchwere

und ehrmindernde Strafe – ſage von 5 Jahren Zuchthaus geſetzt

wäre, ſo würden die Rückfallſchärfungen ſo gut wie überflüſſig.
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Auf den Diebſtahl in wiederholtem Rückfalle ſetzt die Carolina

Todesſtrafe. Wir würden dies alte Recht gewiſſermaßen wieder

herſtellen, nur daß an Stelle der phyſiſchen die moraliſche Ent

hauptung träte. Auch würde uns nicht für ein ſo hartes Urteil

der dritte Diebſtahl ſchlechthin, ſondern nur der dritte gefliſſene

gefährliche Diebſtahl und entſprechenderweiſe etwa der dritte

gauneriſche Betrugsfall als genügender Grund erſcheinen. Daß

die Unterſcheidung von einfachem und ſchwerem Diebſtahl in

unſerm Strafgeſetzbuch völlig unzulänglich iſt, wird auch von

konſervativen Theoretikern des Strafrechts anerkannt. Der Dieb

ſtahl als Verbrechen müßte ſchärfer herausſpringen – dazu

würde z. B. in der Regel wohl der Taſchen-Diebſtahl, aber nicht

jeder „ſchwere“ Diebſtahl gehören – und für dieſen dürfte es

keine geſetzlichen mildernden Umſtände geben, deren gänzlicher Ab

ſchaffung ich ſonſt widerſprechen würde. Was den Betrug angeht,

ſo iſt hier eine Unterſcheidung und Gradation bisher nicht einmal

verſucht worden. – Die Reviſion des Strafgeſetzbuches iſt eine

ſchwere und wichtige Aufgabe. Möge ſie mit Energie und

Schärfe, aber auch mit humaner Geſinnung und wiſſenſchaftlicher

Einſicht, in Angriff genommen werden. Vor allen Dingen aber

hüte man ſich vor der Illuſion, als ob das beſte Strafgeſetzbuch

die ſozialen und daher die ſittlichen Volkszuſtände in ihrem

Kerne zu verbeſſern oder gar zu heilen vermöchte. Denn „ſtärker

als alle Geſetze iſt die menſchliche Natur“;*) weil ſie den Natur

geſetzen des pſychiſchen und ſozialen Lebens unterworfen iſt.

*) Thukyd. III 84.
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Emanuel Geibels politiſch-patriotiſche

Dichtung.

Von Berthold Litzmann.

II.

D nationalen Wünſche, Träume und Hoffnungen kommen vor

1840 in zwei Richtungen zum Ausdruck. Die eine, als deren

bedeutendſter Vertreter Uhland gelten darf, verknüpfte untrennlich

damit gewiſſe Forderungen des Liberalismus: durch die Freiheit

zur Einheit. Sie ward durch die Fehler des Metternichſchen

Syſtems immer wieder und mehr auf ultraradikale Bahnen ab

gelenkt, oder verzettelte ſich in partikulariſtiſchen Bewegungen.

Die zweite wurzelte recht eigentlich in der Romantik, die mit der

Liebe für die deutſche Vergangenheit, die Ideale des Mittelalters,

auch die Sehnſucht nach der alten Kaiſerherrlichkeit wieder im

Herzen des Volkes entfachte. Und dieſe Kaiſerherrlichkeit wieder

erhielt durch die eine Zeitlang auch in romantiſchen Bahnen ſich

bewegende deutſche Geſchichtswiſſenſchaft, vor allen durch Friedrich

von Raumers (1823–1826 erſch.) Geſchichte der Hohenſtaufen,

ihre Verkörperung in den großen Staufenkaiſern. In der ein

ſeitigen Ausbildung und Verherrlichung dieſes romantiſchen Kaiſer

ideals, das im Boden der Wirklichkeit nie Leben werden konnte,

lag eine kaum geringere Gefahr, als in der von den modernen

liberalen Ideen ausgehenden Richtung. Geibel wurzelte ſeinen

perſönlichen Anlagen und den ſeinen Vorſtellungskreis beherrſchen

den erſten Jugendeindrücken gemäß in dieſen romantiſchen Idealen.

Der 19jährige begeiſterte ſich – nach Rückerts Vorgang – an der

Geſtalt Kaiſer Friedrich Rotbarts. „Er ſieht ihn, „tief im Schoße

des Kyffhäuſers, bei der Ampel rotem Schein.“ Im Purpur

mantel ſitzt er da in tiefem Schlafe, an dem Tiſch von Marmel

ſtein. Rings um ihn ſeine Ritter

„Harniſchglänzend, Schwertumgürtet,

Aber tief im Schlaf wie er.“

Aber ſie werden erwachen, wenn –

„ . . der große Morgen plötzlich

Bricht mit Feuersglut herein.“

Dann wird das Rauſchen von Adlersfittigen die Raben ver

ſcheuchen. Die Donner werden durch den Berg rollen, das eh'rne
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Tor aufſpringen, der Kaiſer und ſeine Ritter im Waffenſchmuck

emporſteigen:

„Auf dem Helm trägt er die Krone,

Und den Sieg in ſeiner Hand,

Schwerter blitzen, Harfenklingen,

Wo er ſchreitet durch das Land.

Und dem alten Kaiſer beugen

Sich die Völker allzugleich,

Und aufs neu zu Aachen gründet

Er das heil'ge Deutſche Reich.“

Und der junge Bonner Student ſieht in der Sommermond

nacht „einen hohen Schatten“, „mit Schwert und Purpurmantel,

die Krone vom Golde ſchwer“ durch die Rebenhügel ſchreiten:

„Das iſt der Karl der Kaiſer,

Der mit gewalt'ger Hand,

Vor vielen hundert Jahren

Geherrſcht im deutchen Land.“

„Er ſegnet längs dem Strome die Reben an jedem Ort.“

Dann kehrt er heim in die Kaiſergruft nach Aachen und ſchläft.

„Bis ihn im neuen Jahre erweckt der Trauben Duft.“ „Wir

aber“, ſchließt der jugendliche Sänger, echt ſtudentiſch und echt

romantiſch,

„Wir aber füllen die Römer

Und trinken im goldnen Saft

Uns deutſches Heldenfeuer

Und deutſche Heldenkraft.“

Und noch 10 Jahre ſpäter hat er in einem ſeiner ſchönſten

Gedichte durchaus romantiſch vom kommenden Kaiſer geſungen

im „Liede des Alten im Bart“.

„Durch tiefe Nacht ein Brauſen zieht,

Und beugt die knoſpenden Reiſer,

Im Winde klingt ein altes Lied,

Das Lied vom deutſchen Kaiſer,

Mein Sinn iſt wild, mein Herz iſt ſchwer,

Ich kann nicht laſſen vom Lauſchen,

Es klingt, als zög' in den Wolken ein Heer,

Es klingt wie Adlers Rauſchen.

Viel tauſend Herzen ſind entfacht,

Und harren wie das meine,

Auf allen Bergen halten ſie Wacht,

Ob rot der Tag erſcheine.
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Deutſchland, die ſchön geſchmückte Braut,

Schon ſchläft ſie leis und leiſer,

Wann weckſt du ſie mit Trompetenlaut,

Wann führſt du ſie heim, mein Kaiſer?“

Jenem romantiſchen Kaiſerideal, jenen Zukunftsträumen, die

ſich aus der Vergangenheit Troſt, Rat und Vorbild ſuchten,

dankt auch das im Sommer 1843 entſtandene Gedicht: „Bar

baroſſas Erwachen“ Form und Farbe. Das Zwiegeſpräch

zwiſchen dem Jüngling, der zum alten Kaiſer hinunterſteigt:

„Draußen toſt die Brandung der Zeit,

Sie warf mich wie die ſterbende Welle

Hier aus, in deine Einſamkeit.“

Er fordert Rat und Weisheit. Aber ſchon iſt hier an

Stelle der Knabenträume, die mit den Symbolen alter Kaiſer

herrlichkeit ein phantaſtiſches Spiel treiben, der ſtarke, perſönliche

Ausdruck einer mit den Sorgen und Pflichten der Gegenwart

ringenden Männlichkeit getreten:

„Was fandeſt du?“

fragt der Kaiſer.

„Nirgends Ruh!

LÜberall ein Stürmen, ein Drängen,

In den Herzen, in den Geſängen

Nirgends mehr ein ſicheres Bildnis,

Alle Farben fließend verwiſcht,

Und in ſündlicher Wildnis

Recht und Klarheit,

Lüg' und Wahrheit,

Recht und Frevel zuſammengemiſcht.“

„Und im Volke die Alten?“

„Die ſtützen und halten,

Halten das Gute, halten das Schlimme,

Sie hören nicht die Gottesſtimme,

Die nächtlich durch das Land ſich ſchwingt,

Und leiſe lockend, leiſe,

Wie eine Frühlingsweiſe,

Von einer reichen Zukunft ſingt.

Der Lenz iſt ihnen zu grün,

Zu hell die Sonne,

Der Jugend ſchwellende Wonne

Zu ſtolz, zu kühn,

Sie zertrümmern feindlich die Flaſche,

Voll feurig gärenden Weins,

Und wiſſen nur Eins:

Die Flamm' iſt gefährlicher als die Aſche.“
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„Aber die Jungen?“

„Die ſchelten und meiſtern mit kecken Zungen,

Nichts iſt ihnen recht,

Alles ſoll anders werden

Im Himmel und auf Erden,

Und wer nicht mitſchreit, heißt ein Knecht,

Sie möchten das Höchſte zu unterſt kehren,

Um ſelbſt zu herrſchen nach eignem Begehren;

Der Glaub' iſt ihnen ein Faſtnachtsſcherz,

Eine Torheit das Herz.

Ach, und ſo viele

Treiben's zum Spiele!

Nach Freiheit rufen ſie männiglich,

Und ſind der eignen Lüſte Knechte;

Sie reden vom ewigen Menſchenrechte,

Und meinen doch nur ihr kleines Ich.

Sie wollen der Wahrheit Schlachten ſchlagen,

Und die Lüg' iſt ihr Schwert,

Wollen die Welt auf den Schultern tragen,

Und ord'nen kaum den eignen Herd.“

In dieſen Worten ſteckt der ganze junge Geibel, der töd

lichen Konflikt, in den er durch ſeine unerſchütterliche Überzeugung

mit den Zeitgewalten gerät, der Zwieſpalt, der ihn trennte von

den kleinmütigen Alten, und der noch ſchärfere Zwieſpalt, der ihn

trennte von der Jugend, zu der er gehörte, und von der mehr

als einer ihm brüderlich nahe ſtand. Aber auch inſofern iſt das

Gedicht, in dem er, gewiſſermaßen, alter, lieber Gewohnheit folgend,

ſich die Loſung für die Gegenwart bei den Toten ſucht, charak

teriſtiſch dadurch, daß er ſelbſt ſich hier durch den Mund des

alten Kaiſers klar und deutlich den Weg vorzeichnet, den er allen

Gewalten von rechts und links zum Trotz unverrückbar feſthalten

und gehen muß und will:

„Wirf deine Sorgen all' auf ihn,

Der droben auf ewigem Stuhl iſt geſeſſen!

Er hat auch eurer nicht vergeſſen,

Die Stunden kennt er, die Wege.

Du aber pflege

Der Gabe, die er dir gnädig beſchied,

In Tat und Lied,

Schau feſt auf das Ziel deiner Reiſe!

Der iſt der Weiſe,

Der es nimmer vergaß;

Wirke treu im befriedeten Kreiſe

Und halte Maß.“
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Schon zwei Jahre vorher, 1841, hatte er in dem Gedicht

„Auf dem Rhein“:

„Es fährt das Schiff im Morgenglanz hinauf den dunkelgrünen Rhein,

Vorbei an Städten voll Geläut, an Burgen hoch umkränzt mit Wein,“

den deutſchen Dichtern zugerufen:

„Und ihr, ihr Dichter wachet auf! Es iſt genug geſcherzt, geſpielt,

Legt ab das bunte Schellenkleid, und wenn der Welt ihr drin gefielt,

Nicht ſinget dumpfen Sinnenrauſch, Unfrieden nicht und herben Spott,

In keuſcher Schönheit führe ſanft das Lied des Volkes Herz zu Gott.

Wie vor dem blütenvollen Lenz als Herold zieht die Nachtigall,

So ſchreitet vor der neuen Zeit im Feierkleid mit Klang und Schall,

Des Geiſtes Ritter ſollt ihr ſein, der Väter Glauben ſei euch wert,

Ein klarer Spiegel euer Sinn, und euer Wort ein flammend Schwert.

Es iſt in dieſen Gärungs- und Sturmjahren manches

tönende Wort geſprochen, und mit laut aufrauſchendem Jubel auf

genommen und weitergetragen worden, das heute gerade um

deswillen, weswegen es bei den Zeitgenoſſen ſo zündete, der

glänzenden Rhetorik, uns kalt läßt: Auch Geibels Lyrik hat,

namentlich wenn man ſie mit der Goethes, Heines vergleicht,

einen ausgeſprochenen rhetoriſchen Charakter, vor allem ſeine vater

ländiſche. Und im allgemeinen iſt der moderne Deutſche ja gegen

Rhetorik von einer faſt kindiſchen Empfindlichkeit. In dieſer

Geibelſchen Lyrik ſteckt aber doch ein Element, das auch

dem modernſten Menſchen, der nicht ganz von Ismentum und

Blaſiertheit angefreſſen iſt, an Herz und Nieren geht: der

eherne Klang einer in den tiefſten Tiefen erſchütterten Mannes

ſeele, die, friedlich und gütig von Natur, den Kampf aufnimmt

für das, was ihr heilig iſt. Hinter dem Wort ſteht der ganze

Mann. So wenn er im Februar 1842 Georg Herwegh den

Fehdehandſchuh hinwirft:

„Es ſcholl dein Lied mir in das Ohr,

So ſchwertesſcharf, ſo glockentönig,

Als wär' aus ſeiner Gruft empor

Gewallt ein alter Dichterkönig.

Und doch! Ich weiſ' es nicht von mir,

Ich muß dich in die Schranken laden,

Komm an, in voller Harniſchzier,

Auf Tod und Leben Kampf mit dir,

Kampf, du Poet von Gottes Gnaden.

Biſt du dir ſelber klar bewußt,

Daß deine Lieder Aufruhr läuten;
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Daß jeglicher nach ſeiner Bruſt

Das Argſte mag aus ihnen deuten?

Der Zwerg, der matte Pfeile ſchnitzt,

Wohl, – ſchieß' er, ohne feſt zu zielen;

Doch wer, vom Wetterlicht umblitzt,

Im Donnerwagen grollend ſitzt,

Der ſoll nicht mit den Zügeln ſpielen.

Fürwahr, ein Sämann ſchreiteſt du,

Der Samen ſtreut, doch der Zerſtörung;

Ein Glöckner, der aus ihrer Ruh

Die Völker ſtürmt, doch zur Empörung“.

„Wohl kämpfen auch wir,“ ruft er ihm zu:

„Für das Neue,

Ums Freiheitsbanner dicht geſchart

So ſtehn auch wir; doch aufbewahrt

Aus alter Zeit blieb uns die Treue.

Verhaßt auch uns iſt der Baſchkir,

Der Unterjocher der Gedanken,

Und keinen Deut begehren wir

Von jenem übermüt’gen Franken.

Wir wollen auch, daß frei das Wort

Durch alle Lüfte möge fluten;

Es dünkt auch uns in Süd und Nord

Das Wort der beſte Freiheitshort –

Doch ſoll darum dein Volk verbluten?“

Ich ſing' um keines Königs Gunſt,

Es herrſcht kein Fürſt, wo ich geboren,

Ein freier Prieſter freier Kunſt,

Hab' ich der Wahrheit nur geſchworen,

Die werf ich keck dir ins Geſicht,

Keck in die Flammen deines Branders,

Und ob die Welt den Stab mir bricht:

In Gottes Hand iſt das Gericht;

Gott helfe mir! – Ich kann nicht anders!“

Treu dieſem Geiſt und Sinn, und nicht um Haarbreite den

Standpunkt, den er einmal im Streite der Partei erkoren, ver

rückend, war dann einige Monate ſpäter die Dankſagung an den

König von Preußen, der in edler, hochherziger Geſinnung

Geibel gleich Freiligrath die Sorge um das tägliche Brot von

der Seele nehmen und das Behagen freier, künſtleriſcher Arbeit

gewähren wollte.

„Ich habe nie nach Gunſt geſungen,

Ich ſang allein was ich gemußt; . . .
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Doch dir, o Fürſt aus edlem Stamme,

Der treu vor Gott ſein Volk regiert,

Den ſchöner noch des Geiſtes Flamme,

Als ſeiner Väter Krone ziert,

Auf den, wenn ſich die Wolken ſchwärzen,

Als Leuchtturm ſchauet Deutſchlands Kern;

Wie dank ich dir aus tiefſtem Herzen,

Wie dank' ich alles dir ſo gern!“

Denn, wenn er denkbar rühmt:

„Du gabſt ein Leben mir, vom Staube

Des niedern Marktes unberührt,

Ein Leben, wie's im grünen Laube

Der freie Vogel ſingend führt.“

So offenbart den ganzen, reinen, treuen, tapferen Mann das

Gelübde, das er daran ſchließt:

„So helfe Gott mir, daß ich walte,

Mit Ernſt des Pfundes, das mir ward,

Daß ich getreu am Banner halte

Der deutſchen Ehre, Zucht und Art.

Fern von dem Schwarm, der unbeſonnen,

Altar und Herz in Trümmern ſchlägt,

Quillt mir der Dichtung heil'ger Bronnen,

Am Felſen, der die Kirche trägt.

Nicht daß mir drum in Nacht verſunken

Die Welt und ihre Schönheit ſei,

Nein! Wer aus jenem Born getrunken,

Dem ward erſt ganz die Lippe frei. . . .

Und wo die grimmſten Qualen bluten,

In jeden Abgrund ſchaut er kühn,

Sieht er doch ob den finſtern Fluten

Den Bogen der Verſöhnung glühn.

Den Fluch, den Ödipus entſandte,

Er zeugt ihn neu aus heiterm Sinn,

Und ſchreitet unverſehrt wie Dante

Selbſt durch der Hölle Flammen hin.

So laß mich ſtehn, ſo laß mich ringen,

Und ſo durch Wonn' und Jammer gehn!

Kein eitel Spielwerk iſt mein Singen,

Ich ſpür' in mir des Geiſtes Wehn.

Und ob auch der Vernichtung Tönen

Der Haufe raſch entgegenflammt:

Zu bau'n, zu bilden, zu verſöhnen,

Fürwahr, mir dünkt's ein beſſer Amt.“
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Und noch ein Bekenntnis und Gelübde aus dieſen Vor

frühlingstagen ſei hier genannt aus den Sonetten von 1844, die er

„Deutſche Klagen“ überſchrieb:

„Das iſt der Fluch von dieſen trüben Zeiten,

Wo losgelaſſen die Parteien toben,

Daß kaum der Starke, welcher blickt nach oben,

Vermag in Reinheit mittendurch zu ſchreiten.

Nur einen Fußbreit mag er ſeitwärts gleiten,

So hat ſein ganzes Weſen ſich verſchoben,

Nur einen Schritt, ſo lernt ſein Mund zu loben,

Was er noch jüngſt bedacht war, zu beſtreiten.

Drum gib, o Herr, daß ich die Lebensamme,

Die heil'ge Freiheit, nie mit jenem Weibe

Im blut'gen, aufgeſchürzten Kleid verdamme!

Und ob die Wilde mich an meinem Leibe

Schmerzlich verſehren mag mit Erz und Flamme:

Gib, daß ich treu der Himmelstochter bleibe!“

Aus eigenſter perſönlicher bitterer Erfahrung iſt das Gedicht

geboren unter dem Eindruck von Freiligraths, überraſchendem

LÜbergang ins Lager des revolutionären Radikalismus. Im vollen

bitteren Bewußtſein der Vereinſamung ſang er damals auch das

trotzige Sonett „Gegen den Strom“:

„Die Freiheit hab ich ſtets im Sinn getragen,

Doch haß ich eins noch grimmer als Depſoten:

Das iſt der Pöbel, wenn er ſich den roten

Zerfetzten Königsmantel umgeſchlagen.

Die kleinen Seelen glühn in ſolchen Tagen,

Sich aufzuſpreizen als des Himmels Boten,

Und frech verläſtern ſie die großen Toten.

Denn Sünde ward es, aus dem Schwarm zu ragen.

Ja, wem das Herz nur höher wagt zu pochen,

Aus wem der Geiſt, der heil'ge, gottgeſandte,

Erhaben zürnt, ſein Urteil iſt geſprochen.

Hat doch der Pöbel einſt, der wutentbrannte,

Ob Ariſtides Haupt den Stab gebrochen,

Und ins Exil verſtoßen einen Dante.“

Kampfesſtimmung und trotziges Selbſtbewußtſein atmen dieſe

Verſe des Jünglings, ebenſo wie 20 Jahre ſpäter in der Konflikt

zeit die Abſage des Mannes:

„Wenn von außen der Feind uns droht,

Wohl mit klingenden Saiten
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Im gewappneten Aufgebot

Ziemt's dem Dichter zu ſtreiten.

Eiſerner wie ein geſchwungenes Schwert

Soll ſein Hymnus ertönen,

Bis ihm gnädig ein Gott beſchert

Siegerſtirnen zu krönen.

Aber wo mit Gewalt und Liſt

Haupt feindſelig und Glieder

Sich befehden im innern Zwiſt,

Da verſtummen die Lieder.

Ehe ſie diente der Volkspartein,

Zwietracht weiter zu tragen,

Lieber wollt ich am nächſten Stein,

Meine Harfe zerſchlagen.“

Und ſo hat er im Kampf mit ſich ſelbſt und mit einer Zeit

von Widerſprüchen und Enttäuſchungen ſich ehrlich durchgearbeitet,

gerne lernend, gerne glaubend, gerne hoffend. Was in den Jahren,

in denen aus dem flüſſigen Stahl von Jünglingsplänen, -Ahnungen

und -Hoffnungen der Charakter des Mannes geſchmiedet wird,

an ihm und in ihm gearbeitet hat, was er in dieſen Jahren aus

geſchieden und geläutert hat, das hat er in dem Gedicht „Tempora

mutantur“ anſchaulich und ergreifend zum Ausdruck gebracht. Da

grüßt er, aus der Fremde heimkehrend, die Gotteshäuſer der

Vaterſtadt:

„Grüß' euch, ihr Münſter mit den hohen Schiffen,

Gebraus der Orgel, dunkles Chorgeſtühl,

Wo ein Geheimnis, ewig unbegriffen,

Uns Wahrheit ward, durch unſer wahr Gefühl!

Auf ſeinen Flügeln jedes Zweifels Schranke

Hoch überfliegend, kampflos, glaubten wir, –

Jetzt heiſcht ſein Recht am Glauben der Gedanke,

Verwandelt ward die Zeit und wir mit ihr.

Wohl trugen wir das Vaterland im Herzen,

Doch liebten wir wie Knaben ſtumm und zart.

Zum Freund nur ſprach der Freund von ſeinen Schmerzen

Und von dem Kaiſer mit dem Flammenbart.

Das Wort vom Reich, ob niemals ganz verklungen,

Doch ſcheu nur wards geflüſtert, dort und hier.

Heut rauſcht es fort im Volk von tauſend Zungen,

Verwandelt ward die Zeit, und wir mit ihr.

Ja vorwärts geht's, des Webſtuhls Spulen ſauſen

Die Welt ward weiter, freier Blick und Sinn,

Doch wie die Lebensſtröme ſchwellend brauſen,

Wuchs nach Genuß die Gier, und nach Gewinn.
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Da ſingt bei Nacht wohl, eh' die Sterne ſchwinden,

Vom engen Jugendglück die Sehnſucht mir –

Doch komm nur Tag! Du ſollſt mich wacker finden!

Verwandelt ward die Zeit und wir mit ihr.

Unwandelbar aber blieb eins – das eine, das ihm dieſen

freudigen Wagemut gab, die Eigenſchaft, die ihn im Kreiſe der

zeitgenöſſiſchen Dichter iſolierte ſein unerſchütterlicher, kindlicher

Glaube an den perſönlichen Gott. Die Glaubensfreudigkeit und

Zuverſicht, die in ihm lebte und der er, ohne je in einen frömmeln

den oder gar zelotiſchen Ton zu verfallen, in Tagen des Kampfes

und des Sieges Ausdruck gegeben hat, übertrug ſich bei ihm von

ſelber auf ſein vaterländiſches Denken und Fühlen in eigentüm

licher Weiſe. Die ſpezifiſch chriſtliche Lehre, daß die Schule des

Leids dem Menſchen ein Segen wird, daß, je härter die Prüfung,

um ſo köſtlicher der Lohn, iſt ihm ſo in Fleiſch und Blut über

gegangen, daß auch in den ſchwerſten Tagen dieſer hoffende

Ausblick in die Zukunft ihm nicht getrübt und verdunkelt worden

iſt; jene Lebensauffaſſung, der er in ſchwerem perſönlichen Leid

als Jüngling ſchon Ausdruck gegeben:

„Und dräut der Winter noch ſo ſehr

Mit trotzigen Gebärden,

Und ſtreut er Eis und Schnee umher,

Es muß doch Frühling werden.“

Wie aus dieſem Gottvertrauen bei ihm der unerſchütterliche

Glaube an die Zukunft keimte, ſo ward er ihm auch zu einer

Quelle der Erkenntnis für das, was nottat. Durch ihn ward

er zum Propheten, der zürnend und mahnend zur rechten Stunde

das rechte Wort wußte, und vor deſſen Augen ſich der Schleier

der Zukunft lüftete.

Er hat den ganzen Gang der politiſchen Ereigniſſe von der

Erneuerung der nationalen Idee in den vierziger Jahren an

nicht nur in allen Phaſen der Stimmungen des Augenblicks be

gleitet und dichteriſch feſtgehalten, ſondern ihn auch mit Seherblick

vorgezeichnet.
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Das deutſche Volkstum in ſeiner Be

deutung für Deutſchlands Wirtſchafts

leben.

Von Werner Sombart.

II.

CTragen wir, wodurch ein Staat Einfluß auf die Eigenart der in

ſeinen Grenzen lebenden Bevölkerung gewinnen kann, ſo muß

die erſte Antwort lauten: durch die bloße Tatſache, daß er ſie ein

ſchließt und zu einer Einheit zuſammenführt. Denn da heute faſt

überall auf der Erde ein buntes Gemiſch der verſchiedenſten Racen

oder doch wenigſtens Kreuzungen, Unterarten derſelben Race durch

einander wohnen, ſo ergibt ſich bei der beliebigen Abſteckung

ſtaatlicher Grenzen, wie ſie der blinde Zufall im Laufe der Jahr

tauſende bewirkt hat, eine ganz beſtimmte Zuſammenſetzung der

verſchiedenſten ethniſchen Elemente. Ein hiſtoriſches Staatsgebilde

ſtellt alſo gleichſam ein Rezept dar: rec. ſo und ſoviel Germanen,

Slaven, Kelten, Juden uſw. Und ich brauche nur daran zu er

innern, wie ſchon ganz kleine Veränderungen in der Quantität und

Qualität der einzelnen Ingredienzien einer Speiſe zu ſehr unter

ſchiedlichen Ergebniſſen führen können, hier zu einem Plumpudding

und dort zu einem deutſchen Roſinenkuchen, um den nötigen Reſpekt

vor der Bedeutung hiſtoriſcher Racenkompoſite zu verſchaffen.

Gerade Deutſchlands Bevölkerung ſtellt nun aber ein außerordent

lich kompliziertes Gemiſch von allerhand Völkern dar und mir

ſcheint, daß in der glücklichen ethniſchen Miſchung, wie ſie durch

die Abgrenzung des Zollvereins und danach des Deutſchen Reichs

herbeigeführt iſt, eine der Erklärungen für ſein raſches wirtſchaft

liches Emporblühen im 19. Jahrhundert zu finden iſt.

Zunächſt iſt, wie bekannt, in keinem Lande eine ſo ſtarke Ver

miſchung von Germanen, Kelten und Slaven, alſo der drei ver

wandten indoeuropäiſchen Stämme, erfolgt wie in Deutſchland.

Und das war gut. Denn ſoviel wir zu erkennen vermögen, iſt

keiner der drei Stämme in ſeiner Reinheit ſo entwicklungsfähig

wie eine richtige Miſchung der drei. Speziell für das moderne

Wirtſchaftsleben wiederum bedeuten die ethniſchen Gegenſätze, wie

ſie das heutige Deutſchland enthält, eine weſentliche Förderung

Schwaben und Sachſen ſtellen gleichſam die beiden Seiten der
15
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kapitaliſtiſchen Organiſation: Spekulation und Kalkulation, Initiative

und Ausführung, Syntheſe und Analyſe dar.

Nun dürfte es aber wohl keinem Zweifel unterliegen, daß die

genannten Stämme ſelbſt in ihrer Vereinigung, zumal aber wo ſie

rein auftreten, wie beiſpielsweiſe die Germanen in den Niederungs

gebieten zwiſchen Weſer und Elbe, im Laufe der Jahrhunderte eine

Völkermaſſe geworden ſind, der es häufig an der rechten Beweglichkeit

gebricht. Um das beliebte Bild zu gebrauchen: daß ſie oft genug

Mehl ohne Sauerteig ſind. Damit ein recht ſchöner Kuchen daraus

werde, bedarf es dann alſo ſolchen ethniſchen Sauerteiges. Und

es ſcheint mir nun abermals eine ſein Wirtſchaftsleben günſtig

beeinfluſſende Eigenart des deutſchen Volkstums, daß es dieſen

während der letzten Jahrhunderte im rechten Mengenverhältnis

erhalten hat. Was namentlich während des 18. Jahrhunderts zur

Heranbildung eines intelligenten, umſichtigen, induſtriellen Unter

nehmertums, deſſen wir uns im 19. Jahrhundert zu erfreuen hatten,

weſentlich beigetragen hat, iſt das franzöſiſche Emigrantentum.

Es iſt bekannt, daß die tüchtigſten Fabrikanten Frankreich aus

religiöſen Gründen verlaſſen mußten und daß ein großer Teil

davon in deutſchen Landen ſich angeſiedelt hat. Von der Induſtrie

der Rheinprovinz, Berlins und anderer Gebiete geht ein nicht

unbeträchtlicher Prozentſatz auf franzöſiſchen Urſprung zurück.

Und ich glaube, es heißt nicht zu viel behaupten, wenn man feſt

ſtellt, daß Frankreichs Volkswirtſchaft noch heute den Verluſt jener

Elite von Unternehmern empfindlich verſpürt. Aber dieſe Ein

ſprengung romaniſcher Elemente in die Bevölkerung Deutſchlands

tritt doch an Bedeutung für den Gang der wirtſchaftlichen Ent

wicklung ganz erheblich zurück, wenn wir ſie in Vergleich ſtellen

mit einem andern Einſchlag eines ethniſch lebendigen Volkstums,

der, wie mir ſcheint, einen Einfluß von ganz ungeheuerer Trag

weite auf die Geſtaltung unſeres Wirtſchaftslebens ausgeübt hat;

ich meine den Einſchlag jüdiſcher Elemente. Wenn man

auch in der Abſchätzung dieſes Einfluſſes nicht ſo weit zu gehen

braucht wie der größte Jude, den das 19. Jahrhundert hervorge

bracht hat, Karl Marx, der ſchlechthin meint, daß „der praktiſche

Judengeiſt zum praktiſchen Geiſt der chriſtlichen Völker geworden“

ſei und „die Juden ſich inſoweit emanzipiert haben als die Chriſten

zu Juden geworden ſind“, daß „das reale Weſen des Juden ſich

in der bürgerlichen Geſellſchaft verwirklicht“, daß mit andern

Worten kapitaliſtiſche und jüdiſche Wirtſchaft identiſche Begriffe

ſeien, ſo wird man doch zugeben müſſen, daß unſer Wirtſchafts
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leben, wie es ſich im 19. Jahrhundert geſtaltet hat, ganz undenk

bar wäre ohne die Mitwirkung der Juden. Stellt man ſich auf

den Standpunkt der neuzeitlichen Entwicklung des Wirtſchaftslebens,

betrachtet man die Entfaltung kapitaliſtiſchen Weſens und damit

die Freiſetzung ſtarker produktiver Kräfte als einen Fortſchritt, legt

man Wert auf den Rang, den ein Land heute auf dem Weltmarkt

einnimmt, ſo kann man gar nicht umhin, die Exiſtenz jüdiſcher

Wirtſchaftsſubjekte als einen der größten Vorzüge anzuerkennen,

über die dieſes Land in ethniſcher Hinſicht verfügt: si le juif

n'existait pas, il faudrait l'inventer. Das werde ich wohl, um

ſtritten wie dieſe wichtige Frage iſt, etwas eingehender begründen

müſſen, ſo ſchwer es fällt, in völlig einwandsfreier Weiſe hier die

Zuſammenhänge klar zu ſtellen.

Iſt es ſchon in jedem Fall ein gewagtes Beginnen, von

einem Volke oder einer Race beſtimmte Eigenſchaften auszu

ſagen, ſo erſcheint dies bei dem jüdiſchen Volke ganz beſonders

bedenklich: denn kein Volk iſt ſo voller Gegenſätze wie dieſe

wunderſame Race in ihrer bunten Miſchung aus allerhand dis

paraten Elementen. Immerhin wird man doch, denke ich, wenn

man (um wieder mit Marx zu reden), nicht den „Sabbathjuden“,

ſondern den wirklichen weltlichen Juden, den „Alltagsjuden“

betrachtet, wie er doch allein für die wirtſchaftlichen Verhältniſſe

in Betracht kommt, einige typiſche Charakterzüge feſtſtellen können,

die in ihrer Bedeutung für das Wirtſchaftsleben leicht zu ermeſſen

ſind. Wiederum ſcheint mir die Zeichnung des jüdiſchen National

charakters, wie ſie der eigene große Stammesgenoſſe vornimmt,

nicht völlig getreu, wenn er ſchreibt: „Welches iſt der weltliche

Zug des Judentums? Das praktiſche Bedürfnis, der Eigennutz.

Welches iſt der weltliche Kultus des Juden? Der Schacher.

Welches iſt ſein weltlicher Gott? Das Geld“. Aber mir ſcheint

doch, daß weſentliche Seiten des jüdiſchen Weſens, wenn auch ſtark

ſtiliſiert, in dieſen Sätzen richtig beſtimmt ſind. Ich möchte in

etwas anderer Faſſung drei Seiten des jüdiſchen Nationalcharakters

als beſonders bedeutſam für die Rolle betrachten, die die Juden

im modernen Wirtſchaftsleben ſpielen: das Vorwalten des Willens,

den Eigennutz und die Abſtraktheit ihrer Geiſtesbeſchaffenheit.

Daß in der jüdiſchen Race die hervorſtechende Eigenſchaft ein

durch nichts von ſeinem Ziele abzubringender Wille iſt, darin

ſtimmen alle aufmerkſamen Beobachter überein. Die Jähigkeit

mit der der Jude einen Vorſatz ausführt, befähigt ihn aber

eminentem Maße dazu, im Wirtſchaftsleben ich Tes JIMy Süwe
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große dynamiſche Wirkung auszuüben: Schritt vor Schritt, unent

wegt, zieht er ſeine Straße; aus meiſt kleinſten Anfängen, wie wir

alle wiſſen, durch alle Stufen der wirtſchaftlichen Tätigkeiten hin

durch, ſie alle einzeln durchmeſſend vom Nächſtliegenden zum Nahe

liegenden ſchreitend, ohne ſich durch noch ſo viele Widerwärtigkeiten

irre machen oder abſchrecken zu laſſen, die kleinſten Vorteile wahr

nehmend klettert er in die Höhe. So oft ihn Mißgeſchick ereilt,

immer wieder rappelt er ſich auf. Wie die Katze fällt er immer

auf die Beine. Der ſtarke Familienſinn, die große Nüchternheit

der Lebensführung (ſolange er noch nicht am Ziele iſt) befördern

ſeine Strebungen: was er ſelbſt nicht erreicht hat, wird der Sohn,

wird der Enkel erreichen. Immer unverdroſſen weiter! Immer

betriebſam! Ein rechter Sauerteig!

Eng im Zuſammenhang mit dieſem ſtarken Willen ſteht die

unzweifelhafte Veranlagung der jüdiſchen Race zum Eigennutz

oder, wie es Marx nennt, praktiſchen Bedürfnis. Jedermann kennt

denAusſpruch einesanderngrößten Stammesgenoſſen–Spinozas–:

„Um das, was wir zu unſerem Heil und zu unſerer Ruhe fordern,

zu erlangen, bedürfen wir keiner andern Grundſätze als allein, daß

wir das beherzigen, was zu unſerem eigenen Vorteil gereicht.“

Wenn wir ſo viele Juden mit gerade entgegengeſetzter Denkweiſe

finden, mit einem faſt kann man ſagen überſpannt altruiſtiſchen

Sinne, einer rigoroſen Selbſtloſigkeit und zelotiſchem Eifer gegen

alles eigenſüchtige Weſen, ſo dürfen wir gerade aus dieſen Reak

tionserſcheinungen auf die Exiſtenz des gekennzeichneten National

charakterzuges ſchließen. Man hat oft und mit Recht hervorge

hoben, wie gerade das wahrhaft heroiſche Prophetentum, das

einzelne Angehörige der jüdiſchen Race auszeichnet, eine volkliche

Veranlagung vorausſetzt, die in ganz beſonders hohem Grade das

Bußepredigen herausfordern mußte. Hier intereſſiert uns nur der

Zuſammenhang zwiſchen dieſem eigennützigen Grundzuge und der

Bedeutung der Juden für das Wirtſchaftsleben. In dem Maße,

wie in dieſem die reine Geſchäftsmoral zur ausſchließlichen Geltung

gelangt, der Grundſatz als ſelbſtverſtändlich anerkannt wird, daß

man alles darf, was man kann (innerhalb der manchmal ſehr dehn

baren ſtrafrechtlichen Schranken) – und das gilt im weſentlichen

heute –, müſſen, das iſt wiederum klar, ſich Vorteile für eine

Race ergeben, die in beſonders hohem Grade eigennütziger Ge

ſinnung fähig iſt. Hiermit hängt wohl auch das zuſammen, was

man als Skrupelloſigkeit im jüdiſchen Weſen bezeichnet. Der Jude

pflegt weniger peinlich in der Wahl der Mittel zu ſein, die ihn
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zum Ziele führen. Daher iſt er auch ein Virtuoſe der Reklame.

Auf deren richtiger und ausgiebiger Anwendung beruht nun aber

wiederum heutigen Tags ein großer Teil des wirtſchaftlichen Er

folges, weil eine Hauptkunſt darin beſteht, die Kundſchaft zu ſich

heran zu ziehen.

Das alles aber würde noch nicht genügen, um die ge

wichtige Rolle zu erklären, die der Jude im modernen Wirt

ſchaftsleben ſpielt. Was vielmehr noch in beſonders hohem Maße

ihn zu dieſer Führerrolle befähigt, iſt die genannte dritte Eigen

ſchaft: ſeine abſtrakte Veranlagung. Daß dieſe ihn in der Tat

auszeichnet, iſt niemals beſtritten worden: die jüdiſche Religion iſt

der ſchlagende Beweis dafür. Dieſe abſtrakte Denkart, die gleich

bedeutend iſt mit Indifferenz gegenüber Qualitätswerten, Unfähig

keit, das Konkrete, Individuelle, Perſönliche, Lebendige zu würdigen,

mußte nun aber in ihrer Anwendung auf die Welt der materiellen

Kultur wie von ſelbſt ihr Symbol in dem Gelde finden. Im Geld

ſind alle Qualitäten der Gebrauchsgüter ausgelöſcht, ſie erſcheinen

nur noch in quantitativer Beſtimmtheit. Nicht welchen perſönlichen

Wert ein Ding beſitzt, was es wert iſt, ſondern wie viel es wert

iſt, kommt in dem Gelde zum Ausdruck. Es iſt daher mehr als

hiſtoriſcher Zufall (der ſelbſtverſtändlich ſtark mitgeſpielt hat, ſoferne

durch eigenartige ſoziale Verhältniſſe die Juden Jahrhunderte lang

auf Geldgeſchäfte beſchränkt waren), wenn wir in jüdiſchen Kreiſen

noch heute eine ſtarke Überwertung gerade des Geldes und ſeines

Beſitzes finden. Es kommt darin aber (um noch einmal in der

bildlichen Sprache zu reden, deren ſich Marx bedient) „das Be

kenntnis zu dem der jüdiſchen Art adäquaten weltlichen Gott zum

prägnanten Ausdruck“. Andere Umſtände haben dieſe Geldidolatrie

noch befördert. Ich nannte ſchon die zwangsweiſe Beſchränkung

auf Geldhandel, der die Juden während vieler Jahrhunderte durch

die Geſetzgebung unterworfen waren. Hand in Hand damit ging

ihre Zurückſetzung in rechtlicher Beziehung, ihre Ausſchließung von

Amtern und Würden der chriſtlichen Geſellſchaft. Da lernten ſie

denn im Gelde ein Mittel kennen, das ihnen zum großen Teil

erſetzte, was ſie durch Machtſpruch der Geſetzgebung entbehren

mußten: Geltung und Anſehen. Und daraus ergab ſich natürlich

abermals eine geſteigerte Wertung dieſes Stillers aller Schmerzen,

dieſes Heilers aller Wunden, dieſes wunderſamen Tröſters in

allem Leide: des Geldes. Die raſtloſe Energie der jüdiſchen Race,

ihre nie ruhende Betriebſamkeit: ſie fanden nun alſo das natürliche

Feld ihrer Betätigung in dem Streben nach Geldbeſitz. Und der
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ſchon geſchilderte praktiſche Sinn verlegte dieſes Streben alſobald

in die Sphäre wirtſchaftlicher Tätigkeit: das Streben nach Geld

beſitz wird zum intenſiven Gewinnſtreben, zum Erwerbstrieb, der

zwar keineswegs eine auf die jüdiſche Race beſchränkte Gemüts

verfaſſung iſt, der aber doch in ihr aus den angeführten Gründen

begreiflicherweiſe zur ſtärkſten Entfaltung kommen mußte. Nun

wird aber auch ſchon verſtändlich, warum die Juden gerade in

unſerer Zeit eine ſo große Bedeutung für das Wirtſchaftsleben

erlangt haben. Dieſes wird ja in der modernen kapitaliſtiſchen

Organiſation ganz und gar auf den Gelderwerb ausgerichtet. Alle

wirtſchaftlichen Funktionen werden ihrer qualitativen Konkretheit

entkleidet, um nur noch in ihrer Beziehung auf das Geld, d. h.

alſo in abſtrakt-quantitativer Beſtimmtheit zu erſcheinen. Alles Wirt

ſchaften wird zu einem Erwerben, alle ökonomiſchen Vornahmen wer

den zum Geſchäft. Ich habe anderswo geſchildert, wie alle Sphären

wirtſchaftlicher Tätigkeit von rationaliſtiſchem Geiſte durchtränkt

werden, wie das Eminent-Praktiſche, das ſchlechthin Zweckmäßige

entſcheidend über den wirtſchaftlichen Erfolg wird. Sind das alles

nicht Vorgänge, Wandlungen in Anſchauungen und Praktiken, die

dem ſpezifiſch-jüdiſchen Geiſte zu gute kommen, die ihm ein immer

weiteres Feld der Betätigung einräumen müſſen?

Wie ſehr gerade die ſpezifiſch-kapitaliſtiſchen Züge des Wirt

ſchaftslebens dem jüdiſchen Charakter adäquat ſind, vermögen wir

am deutlichſten an der Tatſache zu ermeſſen, daß wir am meiſten

die Juden in denjenigen Sphären wirtſchaftlicher Tätigkeit zu

Hauſe finden, in denen das reine qualitätsloſe, abſtrakte Geldver

hältnis am ausſchließlichſten herrſcht: das ſind der Geld- und nach

ihm der Warenhandel, und zwar in dieſem wiederum der Zwiſchen

handel oder der Detailhandel, während in der Produktionsſphäre längſt

die Beteiligung der Juden nicht in gleichem Maße ſtattfindet. Und

das trotzdem ihnen ſeit mehreren Menſchenaltern die Wirkſamkeit

auch auf dieſen Gebieten völlig freigegeben iſt. Aber es iſt er

ſichtlich, daß in Landwirtſchaft und Induſtrie, auch wo ſie ſchon

kapitaliſtiſch organiſiert ſind, doch noch in weiterem Umfange eine

Beziehung zu den konkreten Gütern, die erzeugt werden, ſowie zu

den lebendigen Menſchen, die ſie erzeugen, beſtehen bleibt, während

im Geldhandel ausſchließlich aber auch im Warenhandel dieſe

konkrete Beſtimmtheit entfällt. Ich ſagte: was letztere angeht,

namentlich im Zwiſchenhandel, der von Händler zu Händler die

Waren umſetzt, oder im Detailhandel. Während beiſpielsweiſe im

Einfuhrhandel, ſofern er die Erzeugniſſe der fremden Länder direkt
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herbeiſchafft, wiederum eine ſtärkere konkrete Färbung der Be

ziehungen zu den eigenartig geſtalteten Kulturen der Bezugsgebiete

ſtattfindet: weshalb wir in dieſen Branchen des Handels abermals

eine geringere Beteiligung der Juden finden. Dieſe wird in dem

Augenblick ſtärker, wenn der Handel ein abſtrakter Handel mit

fungibler Ware wird, wie neuerdings der Getreideimport.

Jereiner alſokapitaliſtiſchesWeſenim Wirtſchaftsleben ſichdurch

ſetzt, deſto mehr Spielraum erhält die jüdiſche Eigenart. Was man nun

auch ſo ausdrücken kann: je mehr ſich jüdiſches Weſen durchſetzt, deſto

ausſchließlicher kommt die kapitaliſtiſche Organiſation zur Anwendung.

Und nun wird es nicht mehr verborgen ſein, worin die eminente

Bedeutung des Judentums für die modernen Volkswirtſchaften

liegt: es beſchleunigt deren Umbildung in die kapitaliſtiſche Orga

niſation, die heute die ſchlechthin vollkommenſte iſt. Ganz beſonders

deutlich kommt dieſe jüdiſche Miſſion – den Übergang zum

Kapitalismus zu befördern – dort zum Ausdruck, wo es gilt, die

heute noch konſervierten Reſte vorkapitaliſtiſcher Organiſation aus

der Welt zu ſchaffen: in der Zerſetzung der letzten Handwerke und

der handwerksmäßigen Krämerei. Man kann getroſt ſagen, daß

beiſpielsweiſe Schneiderei, Schuhmacherei, Tiſchlerei und viele Bau

gewerke als Handwerke zum großen Teile der raſtloſen Tätigkeit

jüdiſcher Geſchäftsmänner ihren Untergang verdanken. Weshalb

denn ſich gerade in jenen Kreiſen des ſinkenden Handwerks ein

durchaus naturwüchſiger Antiſemitismus entwickelt hat, der ſich,

wie es ſolchen blinden Volksbewegungen eigen zu ſein pflegt, an

die ſichtbare Form (das Judentum) ſtatt an den innern Kern (den

Kapitalismus) hält. Erinnere man ſich nun bitte, was den Anlaß

zu dieſen Auseinanderſetzungen über die ökonomiſche Veranlagung

des Judentums und ſeine Funktion im modernen Wirtſchaftsleben

gegeben hatte: es war die Feſtſtellung geweſen, daß Deutſchland

ſeinen wirtſchaftlichen Aufſchwung während des 19. Jahrhunderts

(ſoweit er durch die Eigenart ſeiner Bevölkerung bedingt iſt) unter

anderm dem Vorhandenſein ſeiner jüdiſchen Einwohner verdankt.

Um die Richtigkeit dieſer Behauptung zu erweiſen wird es

nun aber noch einiger ergänzender Bemerkungen bedürfen. Zu

nächſt der Konſtatierung, in welchem Verhältnis jüdiſche Elemente

in unſeren Volkskörper eingeſtreut ſind.

In Deutſchland ſind von 10 000 Einwohnern 111 jüdiſcher

Konfeſſion. Mit dieſer Ziffer wird natürlich der Prozentſatz der

Bevölkerung jüdiſcher Race nicht vollſtändig ausgedrückt, aber die

Statiſtik kennt keine andere Ziffer als die der Konfeſſionen, wir
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müſſen uns alſo mit dieſen begnügen. Sie genügen aber auch für

unſere Zwecke. Für dieſe kommt es nur darauf an, feſtzuſtellen,

in welchem Verhältnis ſich Juden im Deutſchen Reiche aufhalten

im Vergleich zu andern Ländern, von denen wir ebenfalls nur die

Konfeſſionsziffern kennen. Da ergibt ſich denn, daß gerade ſo

groß wie in Deutſchland der Anteil der jüdiſchen Bevölkerung in

den Vereinigten Staaten von Amerika iſt. Iſt es da voreilig, zu

ſagen: daß wir gerade im richtigen Verhältnis mit Juden durch

ſetzt ſind, in ſolchem Verhältnis, wie es für den wirtſchaftlichen

Aufſchwung, der in den beiden genannten Ländern während des

letzten Menſchenalters am größten iſt, am förderſamſten erſcheint?

Und daß Skandinavien, Italien, Spanien, Frankreich, ja ſelbſt

Großbritannien hinter uns und den Vereinigten Staaten auch

deshalb zurückbleiben, weil ſie zu wenig Juden haben? In Groß

britannien ſind von 10 000 Einwohnern 20 Juden, in Italien nur

15, in Frankreich 14, in Schweden 7, in Spanien noch nicht 1.

Während umgekehrt Länder, in denen die Juden allzu zahlreich

ſind, in ihrer wirtſchaftlichen Entwicklung aus naheliegenden

Gründen aufgehalten werden. Ein Beiſpiel dafür iſt Rumänien,

wo auf 10000 Einwohner 450 Juden entfallen. Für Deutſchlands

Juden kommt aber noch ein andrer Umſtand in Betracht, der ihnen

für unſer Wirtſchaftsleben eine ganz beſondere Bedeutung verleiht:

ich meine ihre immer erſt halb durchgeführte Gleichberechtigung im

Staatsleben. Es iſt eine bekannte Tatſache, daß der Jude heute

bei uns noch immer auf Schranken bei der Wahl ſeines Berufes

ſtößt: Armee und Verwaltung ſind ihm gänzlich verſchloſſen, der

Lehrerſtand, die Juſtiz und andere Berufsſphären noch keineswegs

völlig freigegeben. Dadurch wird bewirkt, daß gerade viele der

intelligenteſten Juden im Wirtſchaftsleben feſtgehalten werden.

Während beiſpielsweiſe die wenigen Juden, die Frankreich hat, im

Staatsdienſt, in der Armee und Zivilverwaltung größtenteils auf

gegangen ſind, ſo daß nun das Mehl der franzöſiſchen Volkswirt

ſchaft doppelt empfindlichen Mangel an dem Sauerteige leidet, den

die jüdiſchen Elemente mit ihren geſchilderten ſtimulierenden Eigen

ſchaften heutigen Tags darſtellen.

Dadurch, daß ein Staat ein beſtimmtes Miſchungsverhältnis

ſeiner Bevölkerungselemente herbeiführt, wirkt er auf die Eigenart

ſeiner Bewohner durch die bloße Tatſache ſeiner Exiſtenz. Ich

möchte nun noch die Aufmerkſamkeit auf diejenige Wirkung lenken,

die im Gegenſatz zu der erſteren gerade durch das umgekehrte

Verhältnis erzielt wird: dadurch nämlich und zwar einzig und
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allein dadurch, daß der Staat nicht da iſt. Genauer ausgedrückt:

es ſcheint mir die wirtſchaftliche Entwicklung Deutſchlands im

19. Jahrhundert, inſonderheit wiederum ſoferne es ſich um den

raſchen ökonomiſchen Aufſchwung handelt, ihre Begründung zum

Teil in der Tatſache zu finden, daß ſich ein machtvolles Staats

weſen, das ſeinen Angehörigen Rückhalt und Selbſtbewuſtſein

verſchafft erſt während des letzten Drittels des Jahrhunderts ent

wickelt hat. Gerade wie das deutſche Volk die ſchönſten Blüten

ſeiner geiſtigen Kultur, die wertvollſten Seiten ſeines National

charakters der jahrhundertelangen Staatenloſigkeit verdankt: ſo

auch zum großen Teil die Eigenſchaften, die es am Ende des

19. Jahrhunderts zu einem der mächtigſten und reichſten Wirtſchafts

gebiete der Erde gemacht haben.

Zu dieſen rechne ich in erſter Linie die Anpaſſungsfähigkeit,

durch die wir uns vor allem unſere Stellung auf dem Weltmarkt

erobert haben, die uns aber auch in der Entwicklung unſerer

nationalen Volkswirtſchaft von vielfach großem Nutzen geweſen

iſt. Weil wir keinen Staat hatten, der uns mit Stolz zu erfüllen

vermocht hätte, weil das „civis germanus sum“ mit dem Stigma

der Lächerlichkeit behaftet war, lernten wir Demut und Beſcheiden

heit, lernten wir Verſtändnis und Empfänglichkeit für fremde

Eigenart, waren wir ohne Mühe bereit, die eigene Art den Be

dürfniſſen anderer anzupaſſen. Ich weiß nicht, ob die Sprachen

anderer großer Völker auch ſo reich an Denkſprüchen ſind, die

zur Beſcheidenheit und Unterwürfigkeit mahnen, wie die unſrige.

„Gebückt, gebückt mit dem Hut in der Hand

kommt man bequem durch das ganze Land.“

„Schick dich in die Welt hinein,

Denn dein Kopf iſt viel zu klein,

Daß ſich ſchick die Welt hinein“ –

Ich erinnere mich, daß dieſe und ähnliche Lehren und Wei

ſungen die Grundſtimmung abgaben, auf die die Erziehungskunſt

meines Vaters abgeſtimmt war.

Heute mögen wir uns empören über ſolchen Sklavenſinn;

aber vergeſſen ſollen wir nicht, daß er uns in wirtſchaftlicher

Hinſicht viel genützt hat. Wenn wir jetzt die Engländer auf dem

Weltmarkte, ja ſogar im eigenen Lande aus dem Felde ſchlagen,

ſo iſt daran nicht zuletzt jene Unterwürfigkeit ſchuld, die uns zur

Aufgabe unſerer Eigenart brachte, während der Engländer immer

nur beſtrebt geweſen iſt, ſeine Art den andern aufzuzwingen.

Solange er der übermächtige Älteſtgeborene unter den Europäern
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war, glückte ihm das meiſt. Jetzt muß er erfahren, wie wir ihm

durch unſere größere Anpaſſungsfähigkeit an Wünſche und Eigen

arten fremder Nationen das Waſſer abgraben. Blondel hat

in ſeinem leſenswerten Buch über den wirtſchaftlichen Auf

ſchwung Deutſchlands eine Reihe von Fällen zuſammengeſtellt, in

denen jenes Talent der Deutſchen, dem Bedarf eines fremden

Volkes ſich beſſer zu akkommodieren, deutlich zum Ausdruck kommt.

Beiſpiel: in Braſilien kauft man nicht gern Waren, an denen

etwas Schwarzes iſt. Die Engländer exportierten in dieſes Land

vorzügliche Nähnadeln, aber ſie waren verpackt in ſchwarzes Papier.

Sächſiſche Fabrikanten erhalten von der Marotte der Braſilianer

Kunde, ſchicken viel ſchlechtere Nähnadeln hinüber, aber verpacken

ſie in roſa Papier und erobern ſich auf dieſe Weiſe den Markt.

Oder: Nach Trinidad lieferten die Engländer Schuhwerk; da die

Eingebornen jedoch Plattfüße haben, ſo paßten ihnen die engliſchen

Façons nicht. Die engliſchen Importeure beſtanden trotzdem

darauf, dieſe dort einzuführen. Da kamen die Deutſchen und

beeilten ſich möglichſt den Fußformen der Einheimiſchen konformes

Schuhzeug zu liefern und bald verkauften die Engländer keinen

Schuh mehr nach drüben. Wenn Deutſchland heute die halbe

Welt mit Spielzeug verſorgt, ſo hat es dieſen Erfolg gewiß nicht

zuletzt ſeiner Anpaſſungsfähigkeit zu danken: Jede Volkstracht,

jede Laune des Kindes in irgend einem Lande finden ihren getreuen

Ausdruck in den deutſchen Fabrikaten, die geradezu aus dem Stu

dium fremder Eigenarten erwachſen. Gewiß handelt es ſich in

allen dieſen Fällen um Kleinigkeiten; aber ſie ſcheinen mir trotzdem

außerordentlich lehrreich durch ihre ſymptomatiſche Bedeutung.

Aber die Staatenloſigkeit hat uns noch mehr Vorteile verſchafft.

Nicht nur daß ſie in uns jene Leichtigkeit, anderer Wünſche zu

befriedigen, jenen Mangel an Nationalſtolz oder wenn man will

Nationaldünkel erzeugte: ſie zwang uns auch dazu, unſere Energie

ſtärker anzuſpannen, unſere ökonomiſchen Talente kräftiger zu ent

falten. Die hohe Schule war wieder der Weltmarkt. Eine

Nation, die im Auslande eine kraftvolle Vertretung hat, wird

dieſe leicht dazu benutzen können, ihre Kaufleute mit dem Nach

druck, den die brutale Kraft verleiht, bei fremden Völkern einzu

führen. Zumal wenn ſie ſich im Beſitze ausgedehnter Kolonien

befindet, ſo kann ſie für den Bezug ausländiſcher Waren ebenſo

wie für den Vertrieb der eigenen meiſt andere Empfehlungsmittel

ins Feld führen als die rein wirtſchaftliche Überlegenheit. Während

die Kaufleute und Induſtriellen eines Volkes, denen dieſe außer
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ökonomiſche Unterſtützung nicht zuteil wird, allein durch Anſpannung

ihrer ökonomiſchen Kräfte ſich einen „Platz an der Sonne“ zu

verſchaffen vermögen. Ich glaube es iſt kein Paradoxon, wenn

man ſagt, das große engliſche Kolonialreich hat dazu gedient,

die engliſchen Unternehmer bequem und – einſeitig zu machen. Das

rächt ſich jetzt. Während uns jetzt auch im heimiſchen Wirtſchafts

leben jene Energie prachtvolle Reſultate zeitigt, die wir notgedrungen

im Konkurenzkampfe mit den politiſch mächtigeren Nationen er

zeugen mußten, ehe wir ein kraftvoll im Ausland vertretenes

Reich waren. Daß uns heute des Reiches Macht und Anſehen

im Auslande Vorteile gewähren, die uns jene in der Zeit der

Zerſplitterung angeſammelten wirtſchaftlichen Kräfte mit noch

größerem Erfolge ausnutzen laſſen, ſteht mit jener Tatſache in

keinerlei Widerſpruch.

Und noch ein Letztes, was mir hierher zu gehören ſcheint. Die

Eigenart unſeres Volkstums iſt nicht zum wenigſten, wie jeder

mann weiß, beſtimmt durch die innerpolitiſche Rückſtändigkeit,

in der ſich die deutſche Nation noch heute befindet. Wir ſind

noch heute ein halb abſolut regiertes Land. Es gibt bei uns,

zumal für die bürgerlichen Kreiſe, noch immer nicht das, was

konſtitutionelle Länder haben: eine politiſche Laufbahn. Dadurch

iſt, ſoviel ich ſehe, abermals ein für das Wirtſchaftsleben günſtiger

Effekt erzielt worden. Es findet nämlich bei uns nicht wie in

andern Ländern eine Ablenkung leiſtungsfähiger Elemente durch

die Politik ſtatt. Weder werden die reichen Leute bürgerlicher

Obſervanz in irgendwie beträchtlichem Maße dem Wirtſchaftsleben

entfremdet dadurch, daß ſie ſich der Politik widmen, noch, was

beſonders wichtig iſt, die talentvollen Perſönlichkeiten. Letztere

bleiben alſo frei, ihre Fähigkeiten als Direktoren, Ingenieure,

Chemiker u. ſ. w. in den Dienſt des Wirtſchaftslebens zu ſtellen.

Ich glaube beſtimmt, ſowenig ſich ſo etwas ziffernmäßig nach

weiſen läßt, daß beiſpielsweiſe in Frankreich und Italien eine

andere Verteilung der geiſtigen Elite des Landes zwiſchen Wirt

ſchaft und Politik ſtattfindet als bei uns. Dort wird ſicher ein

großer Teil der Intelligenzen durch die politiſche Karriere abſor

biert, der in Deutſchland der Induſtrie und dem Handel nutzbar

gemacht wird. Mag nun auch dieſer Umſtand für den ökono

miſchen Geſamterfolg nicht allzuſchwer ins Gewicht fallen: er

wähnen mußte ich ihn der Vollſtändigkeit halber doch.
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Jörn Uhl als Aſtronom.

Von F. S. Archenhold.

in Hauptgrund für den außerordentlichen Erfolg des Frenſſen

ſchen Romans „Jörn Uhl“ iſt wohl darin zu ſuchen, daß es der

Verfaſſer verſtanden hat, mit wenigen ſchlichten Worten den Seelen

zuſtand des Dithmarſchiſchen jungen Bauern zu ſchildern. Als dieſes

Seelenleben des Jörn Uhl Gefahr läuft, auf einen toten Punkt zu

kommen, wird die Beſchäftigung mit dem geſtirnten Himmel ſeine

Rettung. Der Dichter deutet hierauf ſchon hin durch die Stellen:

„Wenn der Menſch aber einen regen Geiſt hat, ſucht er ein Ideal, wie

einer, der ein gutes Gewehr in der Hand hat und gerne ſchießt,

ſich ein Ziel ſucht,“ und „ob es wohl ein Buch gibt über Be

rechnung aller Flächen und über den Bau des Weltalls?“ Jörn

Uhl findet ein ſolches Buch, eine populäre Aſtronomie, in der

alten Truhe. Das Buch war mit Jörns Mutter vom Hees

hof her ins Haus gekommen und behandelte die Wunder des

Himmels.

Wenn es Feierabend war, beſonders in den langen Winter

abenden, holte er das Buch aus ſeiner Truhe, beſah die Himmels

karten, die dem Buche angehängt waren „und ging bei ſtern

klarem Abend in den Apfelgarten hinaus, ſuchte die gezeichneten

Sterne und merkte ſich ihre Namen. Wenn er aber entdeckte,

daß es ihn fortriß, daß er gierig wurde, dies alles und mehr zu er

kennen, wenn er merkte, daß die Luſt am Lernen ihm wie Wein

heiß zu Kopf ſtieg, dann erſchrak er und legte das Buch wieder

in die Lade, ganz zu unterſt, unter das Stroh, wo die Apfel

lagen.“ Der Dichter ſchildert weiter mit kurzen Worten, wie

Jörn Uhl es verſucht, ſeine Seele auszubauen, aber nicht recht

wußte, wie er das anfangen ſollte. Als nun eines Nachmittags

alle Hausgenoſſen ausgeflogen waren und Jörn Uhl in der

Dämmerung die Diele entlang in einer Stimmung ging, wo

ſeine Gedanken ſo eben und endlos dalagen wie die weite und

breite Marſch, da lag auf der Diele wie ein Teppich von Gold

und Silber der Mondſchein. Hierdurch wurden ſeine Gedanken

auf den Mond gerichtet. Er ſieht mit bloßen Augen die dunk

leren Stellen, welche Meeresflächen ſind, und holt nun ein langes

Fernrohr mit ſtarken Beulen, das er um ein billiges im erſten

Soldatenjahr in Rendsburg erſtanden, aber noch nicht gebraucht

hatte, aus ſeiner Kammer und erkennt die einzelnen Meere und
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Gebirge des Mondes und freut ſich, daß er auch ihre Namen

noch wußte. Er ſah da oben, wie die Berghöhen am mare

nectaris von der Sonne beleuchtet waren, es war wohl der

ſogenannte Gebirgszug der Pyrenäen. All die guten Geiſter,

die ihn da in ſeiner blauleinenen Jacke ſtehen ſahen, die Haus

geiſter der Uhl, freuten ſich über Jörn Uhl und riefen: „Glück

auf, jetzt hat er wieder eine Liebe!“ In kurzen, aber packenden

Worten kommt dann die Freude zum Ausdruck, die Jörn Uhl

durchflutet, als er zum erſtenmal deutlich die einzelnen Krater

mit dem Fernrohr ſieht, wovon ſein altes Buch, das er in der

Lade hatte, ſo viel geredet. Als er ſo lange daſteht, um die

Freude in Ruhe recht auszukoſten, wird es ihm klar, wie er doch

ein ganz anderer Kerl wäre, als die anderen jungen Leute, die

jetzt auf dem Meldorfer Markt tranken und hinter den Mädchen

herliefen. Er dagegen hatte den ganzen Tag gepflügt und ſah

abends noch nach dem Monde und trieb hohe Wiſſenſchaft.

Während dieſer Mondſtudien von Jörn Uhl fällt ſeine Schweſter

am weit entfernten Goldſood, einer ſagenumwobenen Talmulde,

über der gerade der Mond ſteht, ihrem Geliebten in die Hände.

Zwei Menſchengeſichter, die Wange an Wange plötzlich durch

den Mond gingen, als Jörn Uhl die leuchtenden Bergſpitzen am

Rande des mare nectaris beobachtete, ließen ſeinen Händen das

Rohr entſinken und ſeine Beobachtungen unterbrechen. Er konnte

nicht wiſſen, daß das eine Geſicht das ſeiner Schweſter war, die er

bei ſeinem Onkel Thies Thießen in Sicherheit vor den Nach

ſtellungen ihres Geliebten glaubte. Er geht in ſeine Kammer

und denkt an die Arbeit, die er anderen Tages zu verrichten

hatte.

Geradezu dramatiſch wirkt es, als ein Jahr ſpäter, nachdem

Jörn Uhl eifrig in ſeiner populären Aſtronomie geleſen und an

der Beobachtung der Sterne um ſo mehr Freude gewonnen hatte,

je größer ſeine Erkenntnis wurde, ihm ein Amtsdiener die Ein

berufung zum Krieg 1870 übergibt in dem Augenblick, als er

mit dem Fernrohr in der Hand, das nun immer bereit oben in

der Lade lag, ganz frühmorgens ſeine Kammer verläßt. „Er

hatte ſich Zeichnungen von dem Mond und von den Stellungen

der Geſtirne gemacht und ſich gefreut, daß ſie mit den Buch

zeichnungen übereinſtimmten, und hatte mehrere Bogen Papier

mit gewaltigen Meilenrechnungen gefüllt. Dieſe ganze Beſchäf

tigung ſtillte ſeinen Drang nach Wiſſen und füllte die freudloſe

Leere ſeiner Seele.“
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Als der Krieg beendet, findet Jörn Uhl bei ſeiner Rück

kunft auf ſeinem Hofe eine Hauptmagd vor, Lena Tarn, an

welcher er Gefallen findet. In einer wunderbaren Maiennacht,

als Jörn Uhl an Stelle des früheren buckligen Rohres ein ſtatt

liches Fernrohr mit einem 3'/, zölligen Objektiv, das ihm ein

Profeſſor vom Gymnaſium beſorgt hatte, zum erſten Male in

Benutzung nimmt, geſellt ſich Lena Tarn zu ihm. Er ſtellte das

Dreibein mitten auf den Raſen und ſagte:

„Du hätteſt Sonntagnachmittag dabei ſein müſſen, da hatte

ich den Mond und ſchöne Sterne im Rohr.“

„Ach, was du ſagſt! Am Mittag? Sind denn die Sterne

auch am Tage am Himmel?“

„Natürlich, Deern! Wo ſonſt?“

„Ach . . . das habe ich nicht gedacht! Ich dachte, die machten

es wie der Nachtwächter, des Nachts unterwegs und am Tage

im Bett.“

Jörn Uhl ſchüttelte ſtark den Kopf: „Was du doch für

Krappen haſt! Haſt du das wirklich gemeint?“

„Ja,“ ſagte ſie, „du brauchſt mich gar nicht ſo anzuſehen;

ich habe es wirklich ſo gemeint.“

Nach dieſem kleinen Vorſpiel ſtellt Jörn Uhl das Fernrohr

auf den Orionnebel. Jörn Uhl fragte: „Was ſiehſt du?“

„O,“ ſagte ſie, „ich ſeh' . . . ich ſehe . . . ein großes

Bauernhaus, das brennt. Es hat Strohdach. O! . . . Alles

brennt; das Dach iſt ganz in Flammen. Funken fliegen darüber

hin. Es iſt ein richtiges altes, dithmarſches Bauernhaus . . .

O, nein, doch! Ich habe nie geglaubt, daß auch auf den Sternen

Bauern wohnen. Auf welchem Stern iſt das denn?“

„Na,“ ſagte er, „das iſt gut! Nein, Deern! . . . Du biſt

entweder nicht recht klug oder ein großer Schelm.“

„Was denn nun wieder?“ ſagte ſie und ſah ihn erſtaunt an.

„Du haſt zu viel Phantaſie,“ ſagte er ernſt, „die iſt bei der

Wiſſenſchaft von Schaden . . . Was ſiehſt du ſonſt?“

„Ich ſehe . . . ich ſehe . . . ſeitwärts von dem Bauernhauſe

eine Planke, die iſt dunkel; denn das brennende Haus iſt dahinter.

Aber in die brennende Diele kann ich tief hineinſehen. Drei,

vier Garben ſind ſchon vom Boden heruntergefallen und liegen

brennend auf der Lohdiele. O, wie iſt das ſchrecklich! Zeige mir

ein anderes Haus, das nicht brennt.“ Die vier Garben, die

Lena Tarn ſieht, ſind die bekannten vier Trapezſterne, die mitten im

Orionnebel ſchon mit einem Dreieinhalbzöller erkannt werden können
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und die Planke iſt der ſogenannte „Rachen,“ der als ſchwarze

Offnung ſeitlich in der Nebelmaſſe zu ſehen iſt.

Dieſe Szene, welche vom dichteriſchen Standpunkt eine der

ſchönſten im ganzen Buche iſt, kann ſich nun leider, wie jeder

Aſtronom ohne weiteres beim Leſen merkt, nicht am 10. Mai ab

ſpielen, da an dieſem Tage der Orionnebel nachts gar nicht

über dem Horizont ſteht. Dithmarſchen liegt unter dem

54. Breitengrade und der Orionnebel geht am 10. Mai bereits

nachmittags um 6/2 Uhr für dieſe Gegend unter. Er iſt auch

während der ganzen Nacht unſichtbar und kommt erſt nach

Sonnenaufgang am hellen Tage wieder über den Horizont. Natür

lich bleibt er dann auch unſichtbar, beſonders für kleine Fernrohre.

Wenn etwas mehr Aſtronomie auf den Schulen getrieben

würde, hätte der Dichter gewußt, daß das Oriongeſtirn zu den

ſogenannten Winterſternen gehört, das heißt, zu denen, die nur

in den Wintermonaten nachts zu beobachten ſind. Es iſt dem

Dichter durchaus kein Vorwurf zu machen; auch beweiſen die

vielerlei Anfragen, die von Malern und auch von Schriftſtellern

oft an mich gerichtet werden, ob in einer beſtimmten Situation

am Himmel beiſpielsweiſe die Venus oder irgend ein anderer

Planet ſichtbar iſt, daß viele ſeiner Kollegen in Bezug auf aſtro

nomiſche Beobachtungen in gleicher Unkenntnis ſich befinden.

Solche vorherige Anfragen ſchützen freilich vor den Schilderungen

„aſtronomiſcher Unmöglichkeiten“. Die kurze Beſchreibung des

Orionnebels in „Jörn Uhl“ hat bei vielen Leſern des Romans

ſo viel Intereſſe an dem Objekt wachgerufen, daß dieſe beim

Beſuch der Treptow-Sternwarte unter ausdrücklichem Hinweis

auf den geleſenen Roman „Jörn Uhl“ uns hierüber ausfragen

und in den Sommermonaten von uns verlangten, daß wir ihnen

den Orionnebel zeigen möchten. Das iſt der Hauptgrund, wes

halb ich Veranlaſſung nahm, darauf hinzuweiſen, daß in der

Maiennacht weder in Dithmarſchen noch hier bei uns in Berlin

die Möglichkeit vorliegt, den Orionnebel zu beobachten, da hierfür,

wie ich ſchon erwähnt, nur die klaren Winterabende geeignet ſind.

Noch in einem andern Roman, in den „Sebalds“ von Wilhelm

Jordan, ſpielt der Orionnebel*) eine Rolle, nur daß Wilh. Jordan

keinen beſtimmten Tag angibt, an dem das Geſtirn von den

Gebrüdern Sebalds beobachtet iſt.

*) In einem der nächſten Hefte der von mir herausgegebenen illuſtrierten

Zeitſchrift für Aſtronomie und verwandte Gebiete „Das Weltall“ wird

eine Photographie des Orionnebels veröffentlicht. Anmerk. d. Verf.
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Regine Verch.*)

Von Carl Buſſe.

ädchen, Mädchen, was willſt du? Worauf warteſt du?

// Ich verſteh' dich nicht!“

Die gute Mutter! Sie ſagte das jeden Tag mit dem ängſt

lich-beſorgten Geſicht, in dem die halbe Frage ſtand, wie ſie zu

dieſer Tochter käme.

Nein, ſie wollte nicht quälen! Nur verſtehen wollte ſie.

Regine war doch einundzwanzig Jahr. In dieſem Alter hatte

ſie, die Mutter, ſchon ihr zweites Kind gewiegt. Es war ge

ſtorben – wie lange ſchon! Man vergaß ſelbſt, das ſchmale

Grab mit Kränzen zu ſchmücken.

Aber Regine verzog noch immer das Geſicht, wenn man

vom Heiraten ſprach. „Tuerei!“ ſagte die Mutter zuerſt. Da

lehnte die Tochter den erſten, den zweiten, den dritten Bewerber

ab. Das war ſchließlich doch mehr als „Tuerei“. Sie forſchte

heimlich. Mit rotem Kopf ſuchte ſie eines Tages ſogar die

Schübe der Tochter durch. Es war unfein – lieber Gott, ſie

wußte es ſelbſt und hatte Herzklopfen. Aber es war ja um des

Kindes willen.

Gejubelt hätte ſie, wenn ſie irgend etwas gefunden hätte:

eine Tagebuch-Schwärmerei, irgendwelche Andenken, die von einer

Herzensneigung redeten, Liebesbriefe – ja, ſelbſt Liebesbriefe!

Sie hätte dann doch verſtanden!

Aber nichts, garnichts! Und Regine war doch gewiß nicht

kühl; das entſprach ihrer Art nicht. Sie träumte ſich ohne Zweifel

viel zurecht; etwas phantaſtiſch war ſie ſtets geweſen. Und

Mädchen, die träumen, ſind nicht kaltherzig.

Blieb noch die Möglichkeit einer unglücklichen Liebe, einer

heilig bewahrten. Aber Regine war durchaus nicht unglücklich.

Das hätte man merken müſſen. Während der ganzen letzten

Jahre war kein auffälliger Wechſel in ihrem Weſen eingetreten.

Und in wen hätte ſich das Kind auch verlieben ſollen? In wen

hätte – –

Frau Sanitätsrat Verch ließ mit einem Male die Hände

ſinken, als wär’ ſie ganz faſſungslos.

*) Das hier behandelte ethiſch-pſychologiſche Problem behandelt in ähn

licher Weiſe auch der evangeliſche Paſtor Guſtav Frenſſen in ſeinem be

rühmten Roman „Jörn Uhl“ (S. 119–126). Anmerk. d. Herausg.
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Timm Jürgens –! Timm, der unechte Vetter! Auf das

Nächſte kommt man wahrhaftig zuletzt.

Eine ungeheure Freude und Regſamkeit ergriff ſie. Ordent

lich ein Dankbarkeitsgefühl gegen Timm Jürgens. Sie klammerte

ſich in ihren Gedanken förmlich an ihn. Er öffnete ihr das Herz

der Tochter wieder. Sie verſtand – ſie verſtand endlich! Nur

eine Mutter konnte wiſſen, was das hieß. Ein verlorenes Kind

ward ihr gleichſam wiedergeſchenkt.

Regine ſah ſie erſtaunt an, wie ſie luſtig und lieb zu ihr

war, ſcherzhafte Anſpielungen machte, lächelnd drohte. Und die

Mutter gab ſich nicht damit zufrieden. Daß Timm Jürgens ſeine

„falſche“ Couſine liebte, konnte ihr nicht entgehen. Warum ſollte

man dem lieben Jungen den Mut nicht ſtärken? Es paßte alles

ſo gut. Timm war leidlich wohlhabend und hatte, trotzdem er

ſich erſt ein Jahr lang als Rechtsanwalt hier niedergelaſſen, ſchon

eine nicht geringe Praxis. Außerdem war er wirklich brav und

hübſch und – und –

Nun eben: paſſend in jeder Beziehung!

Die Frau Sanitätsrat ſtärkte ſeinen Mut vorſichtig, aber

mit Ausdauer. Und vorgeſtern war er angetreten. Vor Ver

legenheit etwas roſig, doch eben deshalb wunderhübſch. Man

wußte bei ihm, daß die Liebe groß war. Die große Liebe zitterte

in ſeiner Stimme, redete aus der verlegenen Röte ſeines Ge

ſichtes, ſtand in ſeinen Augen.

Vorgeſtern –! Seit vorgeſtern tappte Madame Verch, die

ſich alles ſo klar und hell gedacht hatte, von neuem im Dunkel

– im allertiefſten Dunkel, verſtand ſie ihre Tochter wieder nicht.

Denn Regine hatte abgelehnt.

Timm Jürgens war ſehr bleich, aber nicht mutlos. „Ich

geb' die Hoffnung nicht auf,“ ſagte er zur Mutter. Regine wäre

förmlich zuſammengezuckt. „Muß das immer das Ende ſein,

Timm?“ hätte ſie gefragt. Und dann: „Nein, nein – das hätten

Sie nicht tun ſollen.“ Aber ſie wäre dann ſehr lieb und gütig

gegen ihn geweſen. Er wäre ihr noch am liebſten von allen,

hätte ſie verſichert. Und wenn ſie ſich überhaupt zum Heiraten

entſchließen könnte – – aber das könne ſie nun einmal nicht.

Da hatte er ihr Bedenkzeit aufgedrängt. In drei Tagen

wollt’ er wiederkommen.

Sie aber hatte den Kopf geſchüttelt, doch nach langem Bitten

verſprochen, ſie würde, falls ſich ihre Geſinnung bis dahin zu

ſeinen Gunſten änderte, es ihn wiſſen laſſen.

16
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Ihre Mutter fühlte eine Schwäche in den Beinen, als ſie

das glücklich aus Timm Jürgens herausgeholt hatte. Kaum daß

ſie ſagen konnte: „Ich hoffe mit Ihnen, Timm! Und wenn ſich

Regine das anders überlegt, ſchick' ich zu Ihnen!“

Der Boden war ihr unter den Füßen geſchwunden. Timm

war es auch nicht – wer in aller Welt gab ihr den Schlüſſel

für das Rätſel? Sie entſchloß ſich, mit ihrem Manne zu reden.

Vielleicht, ging es ihr dabei durch den Kopf, kam alles

daher, weil Regine nie Geſchwiſter, nie einen Bruder gehabt.

Sie war immer ſo allein geweſen. Eigentlich beſaß ſie doch auch

keine intime Freundin.

Ratlos lief die Frau Sanitätsrat umher.

Als Regine nachmittags in den Garten wollte, rief ihr

Vater ſie an. Er war, wie immer, in Eile. Er war ſeltſamer

weiſe daneben auch unſicher.

„Haſt du dich entſchieden, Gine?“

Da lachte ſie: „Fängſt du auch an, Papa?“

Er ſchüttelte den grauen Kopf. „Ich möchte nur . . . möchte

nur . . . übrigens iſt die Frau Paſtor ſchwer krank. Ja, und

dann: es iſt nicht gut, Gine, die Träume ins Leben zu ziehen

und das Leben in den Traum. Die Träume ſind für die Feier

ſtunden. Sie ſollen daneben gehen, Kindchen. Schlimm, ſchlimm,

wenn man ihretwegen dem Leben ausweicht. Verſtehſt du? Die

Frau Paſtor iſt ſehr, ſehr krank.“

Er nickte, war verlegen, trippelte davon. Regine Verch war

rot. Sie ſah ihm nach. Sie ſchämte ſich, und ſie hatte doch in

dieſem Augenblicke ihren Vater ſehr lieb. Lange ſtand ſie ſtill. Dann

blickte ſie zu den Fenſtern empor, ob niemand ihr nachſchaue, und

ſchritt haſtig den Gartenweg hinunter.

Es war heiß. Auf roten Blüten lag die Sonne; wie ein

heimliches Brodeln und Kochen ging es durch die Luft.

Ohne daß der unruhige Schritt ruhiger ward, ſchritt das

Mädchen durch die kleine Pforte am Ende des Gartens, ſchlug

einen kaum ſichtbaren Pfad durch Wieſen ein und ſtand bald am

Ufer des ſtillen Stromes, an dem drüben die Stadt lag. Sie

folgte auch jetzt noch einem wenig deutlichen Fußweg, bis ſie zu

einer Stelle kam, wo Schilf und Röhricht ihr den Pfad ſperrte.

Aber ſie mußte wohl jeden Fußbreit hier kennen. Ohne zu zögern,

bog ſie das Schilf auseinander. Drinnen war ein ſchmaler Gang

getreten.

Man ſah ſie jetzt weder von der Stadt noch vom Waſſer
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und den Wieſen. Raſch ſchlüpfte ſie vorwärts, rauſchend ſchloſſen

ſich die Stauden hinter ihr. Dann wurde es feucht, aber da lag

ein ſchmales Brett. Nun balanzierte ſie darauf dahin bis zu

einem alten Kahne, in den ſie ſich ſetzte.

Es war ihr eigener Kahn. Aber ihr Vater wünſchte nicht,

daß ſie darauf fuhr. Die Ruder fehlten. Und er war ſo ins

Schilf getrieben, daß ſo leicht keines Menſchen Auge ihn er

blicken konnte.

Das war Regine Verchs Lieblingsplatz. Niemand wußte

darum. Wenn ſie hier ſaß, konnte ſie glauben, ein grüner und

gelber ewig rauſchender Wald umgebe ſie. Binſen und Rohr . . .

es wiſperte ewig, es erzählte ſich tauſend Geſchichten. Und müde

Schmetterlinge, die vom anderen Ufer kamen, ruhten ſich darauf

aus, oder Libellen flogen darüber und grüne Fliegen ſummten.

Stundenlang hatte ſie hier oft verweilt. Hatte mancherlei

gedacht und geträumt. Wie groß und weit die Welt, wie furcht

bar und gewaltig und geheimnisvoll das Leben ſei. Das Leben,

vor dem ſie Furcht hatte und nach dem ſie ſich ſehnte.

Es war ihr, als ſei ſie hier vor dem Leben geſchützt, hier

und im Elternhauſe. Wenn ſie ſich vorbeugte, ſah ſie wohl auf

dem Strome die Kähne gehen, aber ſie ſah alles nur durch den

grünen Schleier der Binſen und Waſſergewächſe. Was da

vorüberzog und ſich vorwärtskämpfte, wußte nicht, daß aus dem

Schilf heraus zwei Augen ihm folgten. Das ſchien ihr wie das

Gleichnis ihres eignen Lebens. Der große Strom, das Unbe

kannte, Mächtige, Geheimnisvolle, flutete an ihr vorbei. Prinzen

mit goldnen Haaren fuhren darauf und Bettler und ſingende

Knechte. Keiner gewahrte ſie, aber ſie konnte an jeden ihre

Träume hängen und von jedem glauben, er würde kommen und

ſie mitnehmen. Doch wenn er gekommen wäre, würde die Angſt

ſie gepackt haben . . . O, es hingen zu viele Rätſel über der

Ferne und Zukunft!

Timm Jürgens . . . alſo der Timm wollt' ſie heiraten.

Warum nicht? Er war gut, hübſch, wacker. Sie hatte ihn wirk

lich von allen am liebſten. Faſt lieb . . . Ja, wenn ſie hier –

ſo ganz geſichert – es ſich überlegte, ſo konnt' ſie ſich wohl

denken, daß ſie gern ſeine Frau würde. Timm Jürgens . . . es

war der einzige der jungen Leute, den ſie länger kannte, mit dem

ſie als Kind ſchon manchmal geſpielt hatte.

Und als er vor ihr geſtanden, warum hatte ſie da nein ge

ſagt? Warum war es wie zitternde Furcht und wehrende Scheu

16*
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in ihr aufgeſtiegen? Das war die feige Flucht, das feige Aus

weichen vor dem Leben. Ihr Vater hatte recht.

Die Sonne brannte glühend heiß. Regine Verch aber nahm

noch den Hut ab, daß die Strahlen auf ihr blondes Haar fielen

und es erhitzten.

Ja, dachte ſie, ich will ja . . . ich will! Und ihr Geſicht

ward rot. Sie ſah vor ſich hin.

Nein, nein, ich kann nicht! Das ging wie ein Schlag durch

ihren Körper.

Lange ſaß ſie ſo, im Innerſten aufgewühlt, ſich jetzt aus

liefernd und gleich darauf ſcheu zurückzitternd.

Plötzlich zuckte ſie zuſammen. Ein Geräuſch ward hörbar.

Sie ſpähte vorwärts – auf den ruhigen Strom hinaus. Nichts!

Er war ganz unbelebt. Kein Kahn zu ſehen, keine Barke.

Aber doch . . . da . .

Langſam trieb ein Boot von der Stadt her. Es war aber

keins, das ſie kannte. Darin ſtand, hochgewachſen und ſchlank,

ein Mann. Vielleicht ein Jüngling noch. Sie ſah ja nie deut

lich, ſah ſtets durch grüne Schleier.

Er ſtand aufrecht, mit unbedecktem Haupt. Das Ruder

ſchleifte nach.

Jetzt tat er ein paar Schläge damit, der Kahn ſchaukelte

dem Schilfe näher, bis er es ſtreifte. Immer am Schilfe ent

lang fuhr er dahin. Und der Mann – oder der Jüngling –

ſchien ſich im vollen Geleucht der Sonnenſtrahlen, die ſich über

und um ihn legten, zu recken und zu dehnen. Nie ſah Regine

Verch ihn ganz. Nur die Bewegungen nahm ſie deutlich wahr.

Und ſie ſah es aufſchimmern für einen Moment – das war ſein

ſonnig Haar. Und wieder ein Leuchten . . . und wieder eins –

die Sonne wich nicht von ihm . . nicht von Prinz Goldhaar.

Nun kam ein halber Laut, wie wenn er dem Kahn, der

unter ihm ging und lebte, etwas zugerufen hätte. Das Schilf

und Röhricht rauſchte ſtärker. Stille . . . langgezogene Stille.

Was . . war das? Warum fuhr er nicht weiter?

Ganz von Sonne durchglüht ward das Mädchen. Als

ſtünde das goldene Licht gleich über ihrem Haupte, als wollte es

ſie verſengen . . . Sie atmete kaum, ſie rührte ſich nicht, ſie

horchte und zitterte. Wie lange?

Und jetzt . . . durch den grünen Schleier ſchimmert es weiß

und ſchlank – und reckt ſich – und verſchwindet. Da ſpritzt

das Waſſer hochauf und ſchäumt und wird geſchlagen.
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„Nein,“ ſagt Regine Verch zitternd, – „nein!“ Sie will

aufſtehen, gehen. Sie bleibt. Sie ſieht ins Schilf und zittert.

Sie ſieht auf den Strom und zittert.

Auf dem Strom liegt die Sonne. Und gleichſam der Sonne

entgegen heben ſich aus dem Waſſer leuchtend und kräftig zwei

Schultern, auf deren Feuchte die himmliſchen Strahlen ſich feſt

ſaugen. Und ſiegende, flutbezwingende Arme teilen und be

herrſchen das heilige Element. Und jedes Heben und Senken,

Teilen und Zurückdrängen iſt wie ein Lobgeſang der herrlichen

Freiheit, der Jugend und der Kraft . . .

Regine Verch hat die Augen weit geöffnet. Die alte Angſt

duckt ſich darin, wird ſtärker und ſpäht vorwärts.

Halb vorgebeugt ſitzt das Mädchen da. Und das leuchtende

Weiß taucht immer wieder aus den Fluten, die mit ihm ſpielen,

die es wiegen, tragen, küſſen.

Sie ſchließt die Augen, es flimmert davor. Purpurne

Dämmerung breitet ſich. Und die Sonne, die den Strom wärmt

und durchleuchtet, durchglüht auch den Strom ihres Blutes, das

durch tauſend Adern und Äderchen toſt, das ihr im Ohre brauſt,

das am Halſe klopft.

Langſam neigt ſie ſich zurück und öffnet die Augen. Ihre

Blicke hängen an dem Schilf. Das raunt und wiſpert. Ihre

Blicke ſuchen, noch immer ſcheu, aber ohne die zitternde Angſt,

den Strom, in dem junge Kraft ringt und ſiegt. Und ihr iſt

mit einem Male, als ringe und ſiege auch etwas in ihr, als befreie

ſich etwas und ſteige heiß, ſelig, entſchloſſen empor.

Ihr Geſicht brennt; das iſt das Blut, das iſt die Sonne.

Und immer von neuem das Zittern, das ſie durchläuft und in

dem ſie wieder nur die Augen ſchließt.

Da ſchäumt und plätſchert es näher – purpurner wird die

Dämmerung, die vor den geſchloſſenen Augen hängt. Wieder

ein Ruf, als lebe der Kahn und müſſe gehorchen. Und das

Schilf rauſcht ſtärker, das Rauſchen geht bis zu ihr hin, als teile

es eine Staude der anderen mit.

Ganz ruhig liegt jetzt das Waſſer. Lange, lange Minuten.

Dann zerreißt ein Ruderſchlag den blitzenden Spiegel.

Regine Verch kann zuerſt kaum ſehn. Ein paar purpurne

Dämmerwölkchen zerflattern noch vor dem in die Augen brechen

den Licht. Mit dem letzten fährt der Mann – oder der Jüng

ling – fährt Prinz Goldhaar an ihr vorbei. Das Boot treibt

jetzt der Mitte zu – hat ſie erreicht – geht langſam ſtromab.
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Weit hat ſich das Mädchen vorgereckt. Sie fürchtet nicht

zu fallen.

Aber ſie ſieht doch nicht das Geſicht, das ihr vorhin grüne

Schleier und purpurne Wölkchen verhingen. Es iſt ihr nun ab

gewandt, nach dem Weſten gerichtet.

Die Sonne neigt ſich mehr und mehr. Mit Rot und Gold

überglüht ſie die Wolken. Der ganze weſtliche Himmel iſt ein un

geheures orangefarbenes Lichtmeer. Und der Strom geht jetzt hin

wie ein feuriges, funkelndes, rotgoldenes Band, wie eine Straße,

die hineinführt in allen Glanz des Himmels.

Unaufhaltſam fährt auf dieſer Straße, die in unirdiſcher

Schönheit erſtrahlt, der Kahn dahin – der Kahn, in dem die

ſchlanke, ſehnige Mannesgeſtalt ſteht. Immer weiter geht es in

das große Leuchten hinein. Das Boot iſt nur noch ein Punkt . . . .

wo iſt es nun? . . Da . . . nein .

Wie ein Traumprinz, ein Königſohn aus dem Märchen iſt die

Geſtalt in Licht und Schimmer verſchwunden, als ſei ſie hinein

gefahren in die ſeligen Tore des Himmels, die ſich hinter ihr ge

ſchloſſen hatten. Nur die verzuckende, alles überſtrömende rot

goldene Lichtflut bleibt auch jetzt noch.

Da biegt ſich Regine Verch zurück. Der Traumprinz iſt

vorbeigefahren . . . er wird ihr vorbeifahren in den Feierſtunden,

die das Leben ihr läßt. Ein großes Dankbarkeitsgefühl folgt

ihm, dem Fremden, nie Gekannten. Es ſchwillt etwas empor in

ihr, mächtiger als Furcht und Scheu, ein ſtürmiſcher Mut, ein

halbes Jauchzen.

Sie ſchlingt die Hände ums Knie, zieht es ein wenig empor,

beugt ſich zurück und ſchließt die Augen. Rot und heiß ihr Ge

ſicht; rot und heiß ihre Lippen. Glüht die Abendſonne noch ſo

ſtark? Iſt es die Sonne von vorhin, die ſie noch nicht ver

laſſen hat?

Nicht dem Leben ausweichen . . . nicht dem Leben aus

weichen . . !

Regine Verch nimmt den Weg durch Schilf und Wieſen

zurück. Sie iſt träge, kaum daß ſie gehen mag. Und ſie fühlt in

ſich doch eine Kraft . . . eine neue, ſiegende, heiße.

Bei den Roſen im Garten ſteht ihre Mutter, das alte ängſt

liche Nicht-Verſtehen-Können im Blick.

„Wie rot du biſt, Gine!“ ſagt ſie.

Sie nickt. „Es iſt ſehr heiß.“

„Und vorhin . . vorhin ging Timm vorbei . . der Arme . .
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als ob er ſuchen und bitten wollt'. Ich verſteh' dich nicht, Kind!

Timm! Timm Jürgens! Ich hab' ihm geſagt, ich ſchick' zu ihm,

wenn du anderen Sinnes biſt. Du wollteſt . . . wollteſt es doch

vielleicht überlegen. Was meinſt du?“

Regine Verch atmet ſchneller. Leuchtende Schultern tauchen

noch einmal aus ſonniger Flut; das Schilf rauſcht wieder, als ob

es nahe wäre. Stärker noch wirft ſich das Blut in ihr Antlitz.

Raſch dreht ſie ſich um, daß ihre Mutter die heiße Röte nicht

bemerkt und biegt ſich herab zu einer roten Stockroſe.

Der ganze Garten ſteht ſelig und ſonnenſatt in Abend

ſchwüle; alle Kronen und Kelche ſcheinen zu zittern und in milder

Opferbereitſchaft ihren Duft zu verſtrömen. Die rote Roſe,

die Regine gefaßt hat, ſendet ihren ſüßen Hauch zu ihr empor.

Man meinte faſt ſehen zu können, wie die ſammetnen Blütenblätter

ſich weiter und weiter öffnen und ſich den lauen ſchweren Lüften

preisgeben wollen.

„Was meinſt du?“

Da knickt mit einem Male Regine Verch die rote zitternde

Roſe. Der Dorn ſticht; ſie zuckt etwas. Noch röter wird ihr

Antlitz, und ihre Bruſt hebt ſich.

„Laß ihn kommen, Mama!“

Kunſtberichte.

Aus den Berliner Kunſtſälen.

Von Hans Roſenhagen.

Es zeugt von ziemlicher Gedankenloſigkeit, einem Kunſtſalon ſeine Ein

ſeitigkeit zum Vorwurf zu machen. Wollte der Himmel, daß alle Kunſt

ſalons einſeitig geleitet würden! Hätte man doch dann die Empfindung von

dem Vorhandenſein eines wie immer gearteten Geſchmacks bei ihren Be

ſitzern. Es iſt wirklich ſchwer, an die Urteilsfähigkeit eines Kunſthändlers

zu glauben, der gute und ſchlechte Kunſt mit der gleichen liebevollen Sorg

falt in ſeinen Vorführungen behandelt. Nicht einmal kaufmänniſch richtig

erſcheint dieſe ſich als Toleranz ausgebende Art. Ja, wenn jede große Stadt
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nur einen einzigen Kunſtſalon hätte und dieſer gehalten wäre, in ſeinen

Ausſtellungen ein ungefähres Bild der geſamten Kunſtäußerungen zu bieten!

Aber ſobald in einer Stadt mehrere Kunſtſalons vorhanden ſind, iſt es

einfach ein Gebot der Klugheit in dem einzelnen, einen beſtimmten Ge

ſchmack zu vertreten, einmal, um ihm einen Charakter zu geben, und

dann, damit er durch eine vielleicht mit reicheren Mitteln arbeitende

Konkurrenz nicht in den Schatten geſtellt werde. Auch die Kunſtliebhaber

und Käufer würden dankbar dafür ſein, daß die Beſitzer der Kunſtſalons in

dieſem Sinne nach Einſeitigkeit ſtrebten und das Ideal eines Kunſtwaren

hauſes, das den meiſten als erſtrebenswert vorzuſchweben ſcheint, fallen

ließen. Allerdings fordert Einſeitigkeit ein beſonders hochentwickeltes Kunſt

verſtändnis. Aus dem Händler muß ein Amateur werden, ein Liebhaber,

der mit feinen Sinnen den Regungen des künſtleriſchen Genius folgt und

ihm durch ſeine perſönliche Begeiſterungsfähigkeit ein Publikum ſchafft.

Von wie wenigen Kunſthändlern kann man ſagen, daß ſie mehr als

gute Kaufleute ſind! Eine wie geringe Zahl von den Ausſtellungen der

Berliner Kunſtſalons enttäuſcht nicht durch das Widerſprechende ihres In

halts! Die Regel iſt, daß das Vorhandenſein eines wichtigen Kunſtwerks

den Vorwand bildet, eine Unzahl von Arbeiten zu zeigen, die eigentlich über

haupt kein Verhältnis zur Kunſt oder, wenn es gut geht, wenigſtens kein

Verhältnis untereinander haben. Eine durch dieſe Methode vielleicht zu

erreichende Abhärtung des Geſchmacks kann kaum als Gewinn betrachtet

werden. Sicherlich trägt ſie nicht dazu bei, die Urteilsfähigkeit des Publi

kums in Kunſtdingen zu verbeſſern. Im Gegenteil! Dagegen würde die

Einſeitigkeit der Kunſtſalons bei den Beſuchern das Gefühl für die Nuance

ſchärfen. Ohne dieſes Gefühl ſind die reinen Höhen des Kunſtgenießens

nie zu erreichen. -

Zunächſt freilich gibt es in Berlin nur einen Kunſtſalon, der in dieſer

Richtung etwas leiſtet. Die übrigen ſind zufrieden, den Beifall eines mög

lichſt großen Publikums zu finden. Sie rechnen mehr auf die Triebkraft

der Neugierde als auf die des Geſchmacks. Es iſt unmöglich, ihre Aus

ſtellungen als Ganzes anzuerkennen. Man iſt ſchon froh, ein paar Leiſtungen

zu ſehen, die zur guten Kunſt gehören. Von dieſem Standpunkt aus kann

man behaupten, daß eine winterliche Kunſtſaiſon in Berlin ſelten ſo glücklich

begonnen hat wie die gegenwärtige. Überall Werke, von denen zu ſprechen

ſich lohnt. Die Ausſtellung in Ed. Schultes Kunſtſalon ſteht unter dem

ſiegreichen Zeichen Böcklins. Die im Beſitz der Familie Simrock befind

lichen Bilder des unſterblichen Künſtlers werden vorgeführt, darunter das

vielleicht ſchönſte aller ſeiner Werke: „Triton und Nereide“ und die ſo über

aus perſönlich wirkende „Fiſchpredigt des heiligen Antonius“. Welchem Ver

ehrer Böcklins wären dieſe wundervollen Schöpfungen nicht bekannt! Dieſer

Seecentaur, der von einer Klippe im einſamen, dem Sturm entgegenharrenden

Meer aus ſchwermütigen Augen ins Weite ſtarrt, indeſſen das vor ihm die

Pracht ſeiner weißen Glieder dehnende herrliche Weib ſich eben anſchickt,

ihn mit einer Handvoll Waſſer aus ſeinen Sinnen zu erwecken. Dieſer hagere

braune Mönch, deſſen Geſtalt ſich ſcharf von dem in der Mittagsglut weiß

gewordenen ſizilianiſchen Himmel abhebt, und zu ſeinen Füßen mit anderen

frommen Fiſchen der andächtig glotzende Hai. Unter dem Hauptbilde die

Predella, den blauen Meeresgrund darſtellend, mit den Fiſchen, die trotz
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allen Heiligen und Predigten Räuber bleiben, weil es ihre Natur iſt. Neben

einer ſo überragenden Erſcheinung wie Böcklin bedeutet ſelbſt ein inter

eſſanter Künſtler wie der Finne Axel Gallén nicht viel. Aus dem Sym

boliſten von einſt iſt durch ſtrenge Selbſtzucht ein eigenartiger Monumental

künſtler geworden, dem die Sagen ſeines Landes unendlichen Stoff bieten.

Die Farbe iſt in den neueſten Werken Galléns ganz in den Hintergrund

getreten. Seine dämoniſche Erfindungsgabe lebt ſich in ausdrucksvollen

Zeichnungen aus, in denen die Farbe nur noch ergänzend wirkt. Schöpfungen

wie den ſich den Göttern gelobenden, halbnackten Helden Kullerwo vergißt

man nicht leicht. Das iſt bodenwüchſige Kunſt. Auch die Schweden, nach

dem ſie lange im Banne der franzöſiſchen Malerei geſtanden, ſtreben

nach ſolcher; aber ſie bleiben leider vielfach im Außerlichen ſtecken. Ein

charakteriſtiſches Beiſpiel dafür iſt der Landſchafter Gottfried Kallſtenius,

der die zauberhafte Schönheit der nordiſchen Sommernacht brutal ſchemati

ſiert und Bilder malt, worauf dauernd die ſchwärzliche Silhouette von

Bäumen in Gegenſatz gebracht iſt zu einem hellen Himmel. Das gibt Kom

poſitions- und Farbeneffekte, wie ſie auf Werken der Berliner Kayſer-Eich

berg und Hendrich zu finden ſind. Guſtav Adolf Fjaeſtad verſchmäht dieſe

pſeudonationale Note; aber bei ihm liegt die Gefahr vor, daß er Manieriſt

wird. Er malt Schneebilder. Was bei Kallſtenius der ſchwarze Baum, iſt

bei ihm der mit dicken Schneelagen bedeckte Zweig, der von irgendwoher

ins Bild ragt. Noch ſind die Landſchaften, die man hinter dieſem Zweige

ſieht, mit Gefühl geſehen und geſchildert; aber hier und da wird die Farbe

ſchon ſüß, ſo daß man das Jahr ausrechnen könnte, wo man Bilder von

Fjaeſtad nicht mehr vertragen wird. Einſtweilen hat man an Schöpfungen

von ſo ſchlichter Wahrheit, wie er ſie hier in ſeinem „Treibſchnee auf dem

Eiſe“, „Frühlingsabend auf dem Eiſe“ und „Mondſchein“ zeigt, aufrichtige

Freude. Die Intimität, mit der hier die Natur wiedergegeben, die Art, wie

eine Fernſicht auf bewaldete Höhen dargeſtellt oder die von Schneebergſtellen

durchglitzerte Luft gemalt iſt, erinnert vorteilhaft an den Deutſchen Karl Haider.

Künſtleriſch höher als dieſe beiden Schweden ſteht der belgiſche Impreſſioniſt

Emile Claus. Er hat ſich die von Monet geſchaffene künſtleriſche Ausdrucksweiſe

auf ſeine Art zurechtgelegt und wird nicht müde, die heitere Schönheit der erſten

grünen Frühlingstage mit ihrem überhellen Licht zu ſchildern. Seine Bilder

ſind nicht alle gleich wirkungsvoll, aber immer die Ergebniſſe wirklicher

Beobachtungen. Von den vorhandenen verdienen die „Kapelle bei Bordig

gera“ mit der gleich einer ſchimmernden dunklen Mauer gegen den Horizont

ſtehenden See, das von der Sonne beſchienene „Geſchloſſene Haus“ und

eine „Verlaſſene Ziegelhütte“ am meiſten Beifall. Unter den bei Schulte

ausſtellenden Porträtmalern ſieht man in Gandara eine ſinkende Pariſer

Modegröße, in Ernſt von Flotow-Grüſſow ein Hoffnung erweckendes

Talent und in Rud. Schulte im Hofe einen begabten Zeichner.

Auch das Künſtlerhaus macht Anſtrengungen. Es bringt ſogar ſchon

franzöſiſche Bilder. Leider jedoch viele von der Art, gegen deren Import

man ſich wehren muß, weil dergleichen genug in Berlin gemalt wird. Wirk

lich intereſſant iſt nur ein großes dekoratives Bild von Albert Besnard „Die

glückliche Inſel“. Es gehört nicht zu deſſen beſten Leiſtungen, aber es zeigt

ſeine Fähigkeit, geſchickt zu komponieren und eine große Fläche maleriſch

reizvoll zu beleben. Im Hintergrunde eine mächtige Gebirgslandſchaft, im
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Mittelgrunde ein See, über deſſen blaue Fluten langſam einige mit feierlich

ernſten Geſtalten gefüllte Boote einem am Bildrand liegenden Eiland zu

ſtreben. Aus dem Kreiſe einer Schar von ſchönen Frauen und luſtigen

Faunen, die dort ihr Weſen treiben, hat ſich ein hehres, von weißen prieſter

lichen Gewändern umwalltes Weib entfernt und winkt vom Ufer den nahen

den Fahrzeugen. Auf ihren im Winde flatternden Kleidern iſt alle Freudig

keit des Lichtes, die jubelnde Schönheit des ewigen Frühlings geſammelt.

Auch ein großer Daubigny iſt da, eine Dorflandſchaft mit aufgehendem

Mond. Man möchte meinen, daß ein unvollendet gebliebenes Werk des

außerordentlichen Künſtlers von einem nicht ſehr feinfühligen Maler fertig

gemacht ſei. Sehr viel Anregendes bietet eine Sammlung von farbigen

Radierungen franzöſiſcher Künſtler. Von dieſen Villon, Maurin, Délätre,

Boulet de Monvel, Houdard und Jourdain könnten deutſche Zeichner wohl

noch lernen.

Bei Keller und Reiner gab es zunächſt eine Kollektiv-Ausſtellung von

Werken des Berliner Bildhauers Harro Magnuſſen. Es iſt unmöglich, von

dieſer Kunſt mehr zu ſagen, als daß ſie für die verſchiedenſten Zwecke, für

Denkmäler, die überall ſtehen können, für Porträtbüſten, die nichts als ähnlich

ſein ſollen, und für allegoriſche Figuren, deren Bedeutung kein Nachdenken

erfordert, ſehr brauchbar iſt. Ein geſchmackvoller Künſtler würde ſo ſeine

Arbeiten nicht bemalen, ein entwickelungsfähiger in dieſer Fülle von

Arbeiten Zeichen von mehr oder minder großen Fortſchritten zu bieten haben.

Es iſt anſtändiges Handwerk, was man in dieſer Ausſtellung zu ſehen be

kommt. Trifft es ſich, daß das Modell einen charakteriſtiſchen Kopf hat,

wie hier der Dichter Allmers, der junge Taubſtumme oder die Dame

mit dem ausdrucksvollen Munde, ſo wirkt ſolch ein Porträt von Magnuſſen

erfreulich. Fehlt es hingegen dem Geſicht eines zu Porträtierenden an

intereſſanten Zügen, ſo bringt der Künſtler die troſtloſeſten Sachen hervor.

Er iſt eben abſolut phantaſielos, was für einen Bildhauer ein ſchlimmer

Mangel iſt.

Das Fehlen einer ſchöpferiſchen und geſtaltenden Phantaſie kennzeichnet

auch die Kunſt von Melchior Lechter, der nach Magnuſſen mit ſeinem für

den Pallenberg-Saal des Kölner Kunſtgewerbe-Muſeums beſtimmten Koloſſal

bild und den dazu gehörigen Studien, Kartons und Dispoſitionsſkizzen den

großen Ausſtellungsraum von Keller und Reiner bezogen hat. Der ſchwülſtige

Titel des Bildes „Die Weihe am myſtiſchen Quell“ iſt bezeichnend für die

von Lechter vertretene Richtung. Das Bild iſt zuſammengefügt aus Er

innerungen an gotiſche Altarbilder und Glasfenſter. Prunkendes Gold

und glühende Farben, Orgelmuſik und Weihrauchwolken, brünſtige Sehnſucht

und ſakrale Handlung ſind zuſammengebracht, um den Beſchauer in eine

Stimmung zu verſetzen, die ihm den auf dem Bilde dargeſtellten Vorgang

als ein Myſterium erſcheinen läßt. Man empfindet das Ganze aber nur

als ein grobes Effektſtück. Die aus einem goldenen Tempelchen ſchreitende

goldgekleidete Prieſterin, die einem in braunem Pilgrimsgewand vor ihr

knieenden, mit einem Diadem gekrönten, bleichen, dunkelhaarigen verzückt

ſtarrenden Jüngling eine Schale entgegenhält; die mit roten Hyazinthen,

violett blühenden Roſenbüſchen und großen brennenden Kirchenlichtern be

ſetzte Wieſe, die blaugekleidete, ein Rauchfaß ſchwingende, knieende Dienerin,

die drei herzuſchwebenden ausgewachſenen Genien, die Orgelſpielerin im
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Hintergrund, das in Abendröte brennende Waſſer ſind Requiſiten des Be

wußtſeins, um einen feierlich prächtigen Eindruck hervorzurufen. Alles

Ahnungerweckende, alles Geheimnisvolle fehlt. Es gehört gewiß Begabung

dazu, ſich im Formenſchatz der byzantiniſchen, romaniſchen und gotiſchen Kunſt

ſo gut auszukennen, um mit den verſchiedenen Elementen in dieſer Weiſe ge

ſchickt wirtſchaften zu können; aber ein gottbegnadeter Künſtler iſt Lechter eben

ſowenig wie der Architekt, der völlig ſtilreine romaniſche oder gotiſche Bauten,

je nach Wunſch, herſtellt. Wenn man ſich vergegenwärtigt, daß dergleichen zu

den Bedürfniſſen, Empfindungen und Anſchauungen der Gegenwart eigentlich

in Widerſpruch ſteht, daß damit die Kunſt nicht vorangebracht, ſondern in

ihrer Entwickelung eher aufgehalten oder geſtört wird, gerät man kaum in

Verſuchung, eine Schöpfung wie Lechters „Weihe am myſtiſchen Quell“ als

Kunſtwerk hochzuſtellen. Echte und große Kunſt hat ihre Wurzeln immer

im Leben. Mit dieſem aber iſt Lechters Bild durch nichts verbunden. Es

iſt ein Erzeugnis der Studierſtube, der Beſchäftigung mit Kunſtgeſchichte und

Literatur. Und vielleicht wird man gerade im frommen Köln am deut

lichſten empfinden, daß es ein ſeelenloſes, kaltes Dekorationsſtück iſt, wie

der ganze von Lechter entworfene Pallenberg-Saal, deſſen Glanz- und Schluß

ſtück das Werk bilden ſoll.

Muſik (Neue Opern).

Von Guſtav Dippe.

Der Pfeifertag, heitere Oper in drei Aufzügen; Dichtung von F. Graf

Sporck, Muſik von Max Schillings.

Der Gaukler unſerer lieben Frau, Mirakel in drei Akten; Dichtung

von Maurice Léna, Muſik von J. Maſſenet.

Der Dorflump, Volksoper in drei Akten, Muſik von Jenö Hubay.

Endlich hat nun auch Berlin den „Pfeifertag“ erlebt, nachdem er

zuvor über mehrere Opernbühnen Deutſchlands gegangen war. Man

brachte dem Werk ungewöhnliches Intereſſe entgegen; einmal ſind heitere

Opern ſelten geworden, und dann erfreut ſich Schillings bei allen, die ſeine

künſtleriſche Betätigung verfolgt haben, lebhafter Sympathie. Das Geſamt

kunſtwerk hat enttäuſcht, und daran iſt der Text ſchuld. Hier ungefähr

der Inhalt:

Schmasmann von Rappoltſtein iſt nach Rappoltſteiner Familien

tradition oberſter Pfeiferkönig des „Königreiches fahrender Leute“ im Elſaß.

Der geſchichtliche Umriß des Herrn von Rappoltſtein und der Einrichtung

des Pfeifertages – einer alljährlichen Zuſammenkunft der geſamten Bruder.

ſchaft zu Beratung und Luſtbarkeit wird uns in einer Vorbemerkung Zum

Textbuch beglaubigt. –

Rappoltſteins einziger Sohn „Ruhmland“ iſt „in blindem Über
- - - eifer“

für die Sache der Pfeifer ſelbſt Pfeifer geworden und dafür vom Ä
„in Acht getan“; er gilt als verſchollen. Rappoltſteins einzige STochter

„Herzland“, hat mit Velten Stacher, dem „Pfeifer vom Rhein“ und QRuhm
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lands Freund, einen Herzensbund geſchloſſen. Auch dieſes behagte dem

alten Rappoltſtein nicht; Velten wurde fortgeſchickt, wenn auch nur in der

milden Form eines „Berichtigers“, das iſt jemandes, der ſich herumreiſend

vom Stande der Innung zu überzeugen und am Pfeifertag darüber zu be

richten hat. Velten hat eine Schweſter „Alheit“, die als Freundin Herz

lands im Hauſe Rappoltſtein Aufnahme gefunden hat. Um des hübſchen

Chiasmus willen, und da man für den Schluß eines „heiteren“ Bühnen

werks gar nicht genug Brautpaare haben kann, wird Alheit von dem ver

bannten Ruhmland geliebt. -

Ein drittes, was dem alten Rappoltſtein nicht gefällt, iſt, daß unter

den Pfeifern eine Strömung aufgekommen iſt, die den Pfeiferzoll – eine

an den Pfeiferkönig zu entrichtende Abgabe – abſchaffen will; der mutige

Vorkämpfer für Aufhebung dieſer „Schmach und Scham“ iſt Velten.

Zwiſchen dem Pfeiferkönig und den Pfeifern ſteht noch ein „Pfeifer

rat“ mit „Jockel“ als „Unterpfeiferkönig“ an der Spitze. Der Pfeiferrat

vertritt das konſervative Element und wird infolgedeſſen vom Textdichter,

der das Neue ſiegen laſſen will und ſich auf ein umſtändliches Für und

Wider nicht einlaſſen mag, nach altbewährtem Rezept als ein anmutiges

Häuflein von Spitzbuben und Idioten dargeſtellt.

Die Verſöhnung des geächteten Ruhmland mit ſeinem Vater, die

Vereinigung Veltens mit Herzland und die Abſchaffung des Pfeiferzolls

bilden den Inhalt des Stückes; alles im Rahmen des Pfeifertages, der uns

mit fahnenſchwenkendem Volk, Blumengewinden und bekränztem Weinfaß

nahe gebracht wird.

Die Verſöhnung des alten Rappoltſtein mit ſeinem Sohne wird ge

mäß den Worten:

„Ruhmland durch reinen Sinnes Kraft

Zum Vaterherzen Bahn ſich ſchafft;“

ohne weitere Schwierigkeiten dem Zuſchauer beſchert, als der letzte Akt

zur Neige geht. Die Abſchaffung des Pfeiferzolls erledigt ſich auch ohne

großen Aufwand. Einige kunſtbegeiſterte Worte Veltens an Rappoltſtein

gerichtet und beim „Gericht“ vor dem verſammelten Volke die Verſe:

„Als Zoll gibt er ſein Herzblut hin,

Täglich neu, Euch zum Gewinn:

Frei drum von irdiſchem Zoll und Gefälle,

Frei ſei der frohe Pfeifgeſelle!“

genügen, um den Herrn von Rappoltſtein zur Aufhebung des Zolls zu

veranlaſſen.

Somit bleibt als weſentlicher Inhalt des einen reichlichen Abend

füllenden Werkes die Vereinigung von Herzland und Velten. Velten hat

einen Plan erſonnen: er will ſcheinbar ſterben und dann das Lob und die

Ehren empfangen, die man einem verſtorbenen Künſtler zu ſpenden pflegt.

Denn

„Velten (zu Herzland):

Dein Vater wehrt mir deine Hand,

Da zu gering er den Pfeifer fand;
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Doch ſänge mein Lob man an Ecken und Enden,

Von dem Ruhme ließ er gern ſich blenden.“

Dieſe Idee ſchmeckt ein wenig nach „Bierulk“, ſie hätte aber eine

hübſche Szene geben können: die Widerſacher und Neider des Toten an

ſeiner Bahre ſich gegenſeitig überbietend in Lobpreiſungen des ungefährlich

gewordenen Konkurrenten; der tote Kollege als Mittel zur Befriedigung

der Eitelkeit im Wege der Maſſenproduktion einer billigen Großmut. Der

Textdichter läßt dieſe Idee aber faſt vollſtändig unter den Tiſch fallen, denn

er zieht die Aufmerkſamkeit des Zuſchauers nach einem anderen, im zweiten

Akte auftauchenden und demſelben Zwecke dienenden Motiv hinüber; es iſt

das ein dem alten Rappoltſtein halb durch Zufall, halb durch Liſt abge

rungenes Verſprechen, Herzland dem auf der Totenbahre liegenden Velten

zu vermählen.

Dieſes unglückliche Anfaſſen und Nicht-Feſthalten von Motiven kehrt

in der Oper noch mehrmals wieder. So wird in der Gerichtsſzene der

Unterpfeiferkönig als Betrüger entlarvt; damit iſt dieſe Angelegenheit aber

beendet. Eine grauſige Waſſersnot beſchließt den zweiten Akt; ſie verläuft

im wahren Sinne des Wortes im Sande. Dann wieder will es ſo ſcheinen,

als ob Velten der Unverzagt-Tatkräftige, der Überragende ſein wird, der

die Schwachen und Kleinmütigen rettet; ſehr bald aber wird dieſes Motiv

lediglich zur Weiterführung der Hanswurſtkomödie vom ſcheintoten Velten

gebraucht und in die weiten Rocktaſchen des günſtigen Zufalls geſteckt.

Der Zuſchauer – nicht der Zuhörer – iſt denn auch nach dem zweiten

Akt ſo intereſſelos und ſtumpf, daß die harmloſen Mätzchen, die ſich an die

Aufbahrung des lebendigen Velten knüpfen, kaum noch ein Lächeln zu er

regen imſtande ſind. Selbſt Jockel im Königsmantel mit Weltapfel und

Szepter in den Händen und wallendem lila Schleier kann nicht mehr inter

eſſieren. Und dabei wurde er von Lieban dargeſtellt, und Lieban machte ſeine

ſchönſten ſenilen Kurknixe, von denen jeder den Anſpruch erheben darf, mit

einem Lachkrampf honoriert zu werden. – Langſam und ſeicht läuft die

„Handlung“ aus.

Es wäre kein Anlaß geweſen, ſich über dieſen dürftigen Operntext ſo

weit zu verbreiten, wenn er nicht von einem ſo vollwertigen Künſtler wie

Schillings komponiert wäre. Und Schillings hat den Text wirklich ernſt ge

nommen; er gibt ſein Beſtes an dieſe Wortſpielchen und Scherzchen, die auf

das überall zuſammengeknüpfte Fädchen einer unmöglichen Handlung ge

zogen ſind. Die Muſik iſt großzügig und doch wieder bis in die kleinſten

Momente hinein mit echt deutſcher Liebe und Sorgfalt gearbeitet; ſie iſt

nirgends ſelbſtgefällig und ſpieleriſch und läßt darum den Text, der dieſe

beiden Schwächen in hohem Maße beſitzt, um ſo minderwertiger erſcheinen.

Schillings hat ſich zu Velten in ein ähnliches Verhältnis geſetzt, wie

es Wagner zu Walter Stolzing getan; auch bei Schillings ein Stückchen

Identifizierung mit dem Helden. So ſind denn auch die Geſänge Veltens

von beſonderer Kraft der Erfindung getragen. Den muſikaliſchen Höhepunkt

aber bedeutet das Vorſpiel zum dritten Akt: „VonISpielmanns Leid und

Luſt.“ Herb und feurig, von überraſchend einfacher Gliederung, aber um

ſo eindringlicherer Charakteriſtik – ein echtes Meiſterwerk!

Gegen den Schluß der Oper ſingen Velten und Ruhmland folgende
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Verſe, die gleichzeitig als Beiſpiel der mehr als burſchikoſen Reimweiſe des

Grafen Sporck gelten mögen:

„Ja, unſer Pfeifen, unſer Geigen,

Unſer übermütiger Schwank,

Er hat – wie ſehr man uns gekniffen,

Gott ſei's getrommelt und gepfiffen,

Fröhlichen Sieg errungen,

Spröde Herzen ſtark bezwungen.“

Die Muſik – ja, die hat Eindruck auf mich gemacht, ſtellenweiſe ſogar

einen großen Eindruck; aber der „Schwank“ – nein, der hat mich wirklich nicht

„bezwungen“, und dabei habe ich noch gar nicht einmal ein „ſprödes Herz“.

Die Aufführung im Königlichen Opernhauſe zu Berlin war ausge

zeichnet; das Orcheſter unter Richard Strauß wunderbar durchſichtig und

farbenreich. Unter den Soliſten ragte beſonders Frau Herzog und Herr

Hoffmann hervor; erſtere durch die erſtaunlich ſichere Art, mit der ſie die

ſchwierigen Schillingsſchen Intervalle meiſterte und dazu noch in der Aus

ſprache keinen Laut verloren gehen ließ, der letztere durch ſchönen, edel

gebildeten Ton. Die anderen Soliſten, Chöre, Inſzenierung und die Regie

des Herrn Droeſcher, alles war der Berliner Hofbühne durchaus würdig.

Eine weit glücklichere Verbindung von Muſik und Drama zeigt die

franzöſiſche Oper „Der Gaukler unſerer lieben Frau, Mirakel in drei Akten“,

Dichtung von Maurice Léna, Muſik von J. Maſſenet, die Ende September

in Hamburg zum erſtenmal in deutſcher Sprache aufgeführt wurde. Ein

alter Legendenſtoff von einer ſo keuſchen Innerlichkeit und ſo rührenden

Einfalt, wie er nur der chriſtlichen Glaubenslehre entblühen kann, iſt hier

mit ſicherem Geſchmack und höchſtem Geſchick zu einem vorzüglichen Opern

text geſtaltet:

Jean iſt Bänkelſänger, Taſchenſpieler, „Parterre-Künſtler“ und Tänzer.

Seine Leiſtungen ſind durchweg ſo mäßig, daß ſelbſt das beſcheidene, auf

der Gaſſe zuſammengelaufene Publikum ihn glaubt verhöhnen zu dürfen.

„Jedoch ſein Leben muß man friſten,

Den Hunger überliſten“,

und ein paar Pfennige kommen doch immer noch zuſammen. Ein gutes

Herz und eine naive Frömmigkeit, die es immer verſteht, ſich mit Gott über

dieſes und jenes Unrechte auseinanderzuſetzen, ſind die Gaben, mit denen er

neben ſeiner wertloſen Kunſt für das Leben ausgerüſtet iſt. Er tritt in ein

Kloſter ein, ein wenig plötzlich, aber gegenüber den Notwendigkeiten der

Oper noch gerade genügend motiviert. Es iſt kein innerlicher Zwang, der

ihn zur beſtändigen Gemeinſchaft mit Gott führt; die Ausſicht auf einen

ſtets mit guten Sachen gedeckten Tiſch iſt es hauptſächlich, die ihn ſeine

Freiheit – bisher ſein höchſtes Glück – aufgeben läßt.

Das Leben im Kloſter bekommt Jeans Leibe ausgezeichnet, aber ſeine

Seele erkrankt. Die Kloſterbrüder ſingen lateiniſch, was er natürlich

nicht verſteht, und lateiniſch iſt der Jungfrau Maria doch gewiß beſonders

genehm. Ein Kloſterbruder malt ein herrliches Bild der Gottesmutter, ein

anderer meißelt ihre Geſtalt in Marmor; ein dritter beſingt ſie in ſchwung
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vollen Verſen, die ein vierter in kirchlich-weihevolle Muſik ſetzt. Und die

Kloſterbrüder verdecken ihr Mehrkönnen nicht mit chriſtlicher Demut, ſie

ſagen es Jean recht offenherzig, wie viel mehr wert ſie ſind, ſtreiten ſie

doch ſogar untereinander, weſſen Leiſtungen die größeren und darum gott

gefälligeren ſind.

Jean fühlt ſich als Schmarotzer:

„Ach, ich weiß, nichts kann ich leiſten, was das Kloſter ehrt,

Das einz'ge, was mir will gelingen,

Iſt, Trank und Speiſe zu bezwingen.“

(zum Prior)

„Jagt mich fort, mein Vater!“

Der bejahrte Bruder Küchenmeiſter mag in ſeiner Jugend die gleichen

Anfechtungen durchgemacht haben; jetzt hat er ſich damit abgefunden, daß

jeder an ſeiner Stelle das Beſte zu geben hat, um Gottes Wohlgefallen zu

verdienen; er macht ſeine Braten und Torten zu Gottes Ehre und läßt ſich

von dem Latein, das auch er nicht verſteht, und von aller Art künſtleriſchen

Leiſtungen nicht mehr imponieren. Er tritt Jean tröſtend zur Seite und

erzählt ihm eine Legende, wie die Roſe ſich der heiligen Jungfrau gegen

über dummſtolz, die kümmerliche Salbei aber richtig benommen habe.

Dieſe Legende erleuchtet Jean's einfachen Sinn:

„Welch himmliſches Licht, welch Erkennen

Plötzlich mein Herz durchbebt!

Ja ich verſteh', für die Jungfrau darf entbrennen:

Hirt, Gaukler oder König, alle ſie zu ſich erhebt.“

Auch das Dürftige, was er bieten kann, wird die Mutter Gottes

gnädig annehmen. Er ſchleicht ſich heimlich abends in die Kapelle, wirft

ſein Kloſtergewand ab und ſteht in ſeinem alten, zerſchliſſenen Gauklerkittel

vor dem Bilde der Jungfrau. Seine Kratzfüße, ſeine prahleriſche Anſprache,

ſeine albernen Lieder, ſoweit er ſie nicht ſchon vergeſſen, ſeinen beſten Tanz,

alles führt er der Mutter Gottes vor, bis er erſchöpft vor ihr niederſinkt.

Der Prior und die Kloſterbrüder, die ihn belauſchten, ſind empört über dieſe

Entheiligung; mit Kirchenbann ſoll Jean geſtraft werden. Da leuchtet das

Bild der Gottesmutter, ſie lächelt in unendlicher Güte auf den armen Jean

herab und ſtreckt ſegnend ihre milde Hand nach ihm aus. Der Prior und

die Mönche ſchauen das Wunder und preiſen Jean; der Himmel öffnet ſich

und nimmt die kindlich reine Seele in ſeine Herrlichkeiten auf.

„Selig ſind die Einfältigen, denn ſie werden Gott ſchauen“

ſpricht der Prior am Schluſſe. –

Dieſe ſchlichte Handlung wird nirgends unterbrochen; alles Epiſoden

werk, deſſen die Oper nun einmal aus techniſchen Gründen nicht entraten

kann, iſt der Hauptſache angegliedert. Und über dem Ganzen liegt eine

ſtarke, einheitliche Stimmung und ein leiſer Humor, der aus einer liebens

würdigen Miſchung von naiver Gläubigkeit und noch naiverer Freude an

einer ſchmackhaften Verpflegung hervorgeht. Leider liegt hier aber gerade

auch eine Schwäche des Werkes. Abgeſehen davon, daß uns der Bruder

Küchenmeiſter etwas zu ausführlich in ſeine Kochtöpfe gucken läßt – nament
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lich im erſten Akt wäre ein kräftiger Strich durch den Speiſezettel höchſt

wünſchenswert –, fehlt der behaglichen Seite des Kloſterlebens die Gegen

farbe. Das ganze Drum-und-Dran iſt ausſchließlich mit Eduard Grützner

ſchen Augen geſehen. Dieſe mit guten Speiſen und Anmaßung gemäſteten

Kloſterbrüder glauben aber an keine Wunder. Ein gelegentlicher Hinweis

auf düſteren Ernſt in Glaubensſachen hätte den heiteren Stellen erſt das

volle Licht gegeben und den in Ekſtaſe getauchten Schluß feſter an das

ganze Werk herangezogen. Aber trotzdem liegt hier ein ausgezeichneter

Operntext vor. –

Die Maſſenetſche Muſik verdirbt nichts, ſie hebt alle Schönheiten

des Textes auf das wirkſamſte heraus und erſcheint ſomit dem Text eben

bürtig. Ein wirklich ſchönes Stück iſt die Einleitung zum zweiten Akt, und

vorzüglich in dem archaiſierenden Tone getroffen iſt die Legende von der

Roſe und der Salbei. Die Art, wie die einzelnen Teile muſikaliſch belaſtet

ſind, zeigt die Hand des ganz außerordentlich ſicher fühlenden und über un

gewöhnliche Erfahrung verfügenden Künſtlers. Die Inſtrumentation iſt be

zaubernd und dabei meiſt ſehr vorſichtig in der Klangmaſſe abgewogen.

Die Wiedergabe des Werkes durch das Stadttheater zu Hamburg

war vortrefflich. Mit fühlbarer Liebe war es vom Direktor Bittong in

Szene geſetzt; insbeſondere der zweite Akt, der die Brüder im Lehrſaal der

Abtei verſammelt zeigt, war bis ins kleinſte hinein mit vornehm-gediegenem

Geſchmack inſzeniert. Hier zeigte ſich auch die Regie des Herrn Felix Ehrl

von beſonders günſtiger Seite: die Anteilnahme des Chors an den Vor

gängen – eine Sache, die ſelten voll befriedigt – war lebendig aber nicht

aufgeregt. -

Das Orcheſter unter Kapellmeiſter Gille hielt ſich höchſt diskret, wo

es galt den Geſang im Vordergrunde zu laſſen, und breitete ſich in präch

tiger Klangfülle aus, wo ſich dazu Gelegenheit bot; Bühne und Orcheſter

gingen vorzüglich zuſammen. Die höchſt ſchwierige Partie des Jean wurde

in Spiel und Geſang gleichmäßig gut von Herrn Pennarini durchgeführt.

Der Prior des Herrn Lohfing, der Küchenmeiſter des Herrn Goritz und der

Muſiker des Herrn Dawiſon waren glänzende Leiſtungen. – Zum Schluſſe

noch eine beſondere Anerkennung der durchgängig überraſchend deutlichen

Ausſprache.

Ich ſtehe unbedingt auf dem Standpunkte, daß vom Auslande her nur

die beſten Werke auf unſeren Opernbühnen zu Gehör kommen dürfen. Ob

„Der Gaukler unſerer lieben Frau“ zu den beſten derzeitigen franzöſiſchen

Opern gehört, iſt ſchwer zu entſcheiden; zweifellos iſt es mir jedoch, daß

ſeine Vorführung in Deutſchland ein Verdienſt war.

Sicherlich kein Verdienſt aber war die Vorführung der dreiaktigen

ungariſchen Oper „Der Dorflump“ durch die Direktion des „Theaters des

Weſtens“ zu Berlin. Die Muſik des Jenö Hubay – der Familienname

iſt Huber– iſt wohl ſtellenweiſe u. ſ. w. recht hübſch, wie z. B. gleich in dem

flotten Vorſpiel; aber wir kennen ja dieſe ſchwermütig-glutäugigen Weiſen ſchon

zur Genüge, ſie noch einmal auf ein paar Bühnenbilder aufgeklebt zu zeigen,

lag keine Veranlaſſung vor. Und von den Stellen, wo der Komponiſt uns

nicht ungariſch kommt, will ich lieber ſchweigen. Das Beſte in der Oper
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war ein – Violinſolo, von Hubay ſelbſt hinter der Kuliſſe geſpielt und

auf der Bühne von einem andern „markiert“.

Und der Inhalt der Oper? Es genügt zu wiſſen, daß ein Burſche die

Liebe eines Mädchens nicht erwidert, ſich aber zu dieſer Empfindung doch

noch entſchließt, nachdem das Mädchen ins Waſſer geſprungen iſt und er ſie

herausgeholt hat. Vorher war dieſes Mädchen auch noch ſo nebenher von

ihrem Vater verflucht und verſtoßen. Veranlaſſung war freilich dazu nicht

vorhanden; aber hoffentlich wird doch noch jeder Vater das Recht haben,

ſeine Tochter zu verfluchen und zu verſtoßen, namentlich wenn ſie auf dieſe

Art einen Mann bekommt.

Fräulein Camilla Götzl als erfolgreiche Selbſtmörderin und Herr

Franz Bukar als Dorflump boten hübſche Leiſtungen; im übrigen war die

Aufführung – wie der Berliner ſich ausdrückt – „durchwachſen“.

Theater.

Von Karl Strecker.

Als Vater Heſiod, der Tiefmenſchliche, in „Egy« x« uéga“ fünf Zeit

alter ſorgfältig nach ihrem metalliſchen Wert eingeſchätzt hatte und, von

dem goldenen herabkommend, auf ſeinem, dem eiſernen, angelangt war, rief

er wehklagend aus: „Wär ich ſelber doch nicht ein Genoß den fünften der

Männer, ſondern, wo nicht geſtorben zuvor, doch ſpäter geboren! Denn

dies Zeitengeſchlecht iſt ein eiſernes!“

Glücklicher Heſiod! er hat das ſechſte Zeitalter, das papierene, und

nun gar erſt das ſiebente, das blecherne, nicht kennen gelernt . . . Ein

blechernes Zeitalter fürwahr: die Flachheit hat vielfach das Wort. Es

iſt das Zeitalter des Epigonentums, ſein Merkmal iſt der Dilettantismus.

Der wuchert in der Politik, er herrſcht in der Kunſt, aber das Theater

iſt ſeine eigentliche Domäne; kraft eines eigenen, von mehr als hundert

Autoren ihm geſchriebenen Heimſtättengeſetzes hat er ganz davon Beſitz

genommen. Als ich vor vier Wochen an dieſer Stelle einen argen Winter

des Mißvergnügens für die Bühnenkünſte prophezeite, da konnte ich im

ſtillen noch hoffen, durch unvorhergeſehene Ereigniſſe widerlegt zu werden –

aber nein, bis heute iſt es ſchlimmer geworden, als der trübſinnigſte Peſſimis

mus befürchten konnte. Wenn man eine Heerſchau über die Reihe der

bisher von den Theaterdirektoren ausgehobenen Rekruten abhält, kommt man

ſich vor, als ſäße man vor dem Hauſe des Friedensrichters in Gloceſterſhire

und ſie wankten vorüber, die ſchwankenden Geſtalten: Schimmelig, Schatte,

Warze, Schwächlich, Bullenkalb. Es lohnt der Mühe nicht, ſie „anzu

ſtreichen“, wir wollen mit der Milde des Friedensrichters Stille über ſie

hinweggehen, wir wollen die Ärmſten nicht dafür verantwortlich machen,

daß ſie ſo wenig Talent zum Kriegshandwerk mit auf den Weg bekommen

haben, wir wollen nur die einzelnen Bühnen nach ihren bisherigen Kraft

proben und dem dabei entwickelten Geſchmack betrachten – eine erdrückende

Fülle der Geſichte iſt dabei nicht zu befürchten.

Das Königliche Schauſpielhaus begann den Reigen mit mehr

Pünktlichkeit als Glück. Otto Ludwigs reizende Novelle „Heiterethei“ war

von einem Herrn Schatte, nein doch, Welcker aus Leipzig zu einem Drama
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zerhackt worden – lang, lang iſt's her. Vor zwei Jahren ſchon fiel dieſe

grobe Verſtümmelung einer unſerer Meiſternovellen am Thaliatheater in

Hamburg durch und wurde von der äſthetiſch wägenden Kritik entſchieden

verurteilt. Ich ſelber erinnere mich, damals im „Kunſtwart“ und im „Litera

riſchen Echo“ vor derartigen dramatiſchen Flickſchneidereien gewarnt zu

haben, und tatſächlich fand ſich in Berlin kein Theaterdirektor, der das

Fabrikat angenommen hätte. Das blieb dem Königlichen Schauſpielhauſe

für das Jahr 1902 vorbehalten . . . Es gehört wirklich ſchon ein unge

wöhnlicher Grad von Pietätloſigkeit und Vandalengeſchmack dazu, ein

Meiſterwerk der deutſchen Novellendichtung gleichſam mit der Axt in Szenen

und Akte zu zerſchlagen, wie es hier geſchehen iſt. Ein Dramatiker wie

Otto Ludwig, der doch beinahe ſo gut wie Herr Welcker wußte, ob ein Stoff

ſich beſſer zur Novelle oder zum Drama eigne, ſchuf in „Heiterethei“ eine

köſtliche Erzählung mit feinſter pſychologiſcher Ausgeſtaltung, geſchmückt

mit zartem Humor, durchweht von morgenfriſchem Heimatgeruch, – wer

es fertig bekommt, dieſes in ſich gerundete Gebilde zu zerſtückeln, ihm Teile

zu nehmen und gar Teile anzuflicken, der hat noch nicht begriffen, daß jedes

Kunſtwerk ein Organismus iſt, bei dem Stoff und Form, Geſtalt und Idee

in tiefer, reiner Harmonie ineinanderklingen . . . Seltſam, ſeltſam, daß

dieſelbe Mißachtung eines der wichtigſten Kunſtgeſetze ſich auch bei der

zweiten heurigen „Novität“ unſerer Hofbühne bemerken läßt, bei „Schnapp

hähne“ von Walter Bloem. Dies Versſtück mit dem geſuchten Untertitel

„Sommerſpiel am Rhein“ iſt ohne Einheit und Stil konſtruiert, es verlegt

modernes Denken und Empfinden friſchweg ins Mittelalter, wechſelt Stellen

empfindſamer Lyrik gegen kalauernden Realismus aus und weiß im Grunde

von keiner anderen Handlung, als daß „ſie“ ſich ſchließlich „kriegen“. Da

iſt die unterhaltſame Moſeriade „Im bunten Rock“ der Herren v. Schönthan

und v. Schlicht, die als dritte Neuheit am Gendarmenmarkt auftauchte,

noch vorzuziehen, ſie gibt ſich bei aller unſäglichen Flachheit wenigſtens

harmlos und einheitlich, ſie will dem Hörer nicht wertloſe Legierungen als

Dichtergold aufſchwätzen, wie das angeblich mittelalterliche, tatſächlich mittel

mäßige „Sommerſpiel“. An Neueinſtudierungen brachte das Schauſpielhaus

außer „Heinrich IV.“, bei dem der Falſtaff des ſonſt vortrefflichen Herrn Pohl

leider nicht genügte, den „G'wiſſenswurm“, in dem Herr Bonn als Duſterer

wieder einmal Herrn Bonn ſpielte, anſtatt auf die Abſichten des Dichters

einzugehen.

Otto Brahm, noch für zwei Winter der Leiter des „Deutſchen

Theaters“ brachte zu Beginn dieſes Spieljahres nicht viel mehr Neu

heiten als ſein Rivale und einſtiger Rachfolger Paul Lindau, beide Direk

toren entwickelten die friſchen Herbſttage hindurch dramatiſche Tätigkeit

vorwiegend in einem erbitterten Waſchzettelkrieg, der, kritiſch betrachtet, an

Entwickelung, Spannung und Schlußpointe zu wünſchen läßt. Während

indeſſen das „Berliner Theater“, aller künſtleriſchen Aufgaben ſpottend,

immerfort an dem rinnenden Born „Altheidelberg“ (und will ſich nimmer

erſchöpfen und leeren) liegt und uns ſomit keinen Anlaß zur Betrachtung

gibt, begann das Theater in der Schumannſtraße die Reihe ſeiner Neu

heiten mit gleichzeitiger Vorführung zweier Komödiendichter unſerer Tage:

Dreyer und Reuling. Max Dreyers politiſcher Scherz „Stichwahl“ zeigt

uns eine verſchmitzte mecklenburgiſche Krugwirtin, die des Wahlkampfes
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Hitze dazu benutzt, ſich von rechts und links die Taſchen zu füllen und dafür

leere Verſprechungen auszuteilen. In der Aufnahme, die der harmlos

luſtige Einakter beim Publikum und einem Teil der Preſſe fand, zeigte ſich

wieder einmal, daß der Durchſchnittsdeutſche für die politiſche Komödie

noch lange nicht reif iſt. Unſere Kultur iſt in dieſer Beziehung noch ſo

kindlich-naiv, daß ein religiöſer oder politiſcher Freidenker nicht anders

auf der Bühne gezeigt werden darf als von Edelſinn und Weisheit triefend.

Dieſe Kurzſichtigen im Parkett verlangen, ein Dichter oder Theaterdirektor

müſſe mit den Worten und Taten der auf der Bühne vorgeführten Per

ſonen immer ein perſönliches Meinungsbekenntnis ablegen. Die Pariſer,

ja ſchon die Athener zur Zeit des Ariſtophanes ſtehen höher als unſere

Berliner . . . Reulings Bauernkomödie „Der Schatzgräber“ bedeutet

einen glücklichen Griff in das natürliche („allzunatürliche“ ſagen einige)

Leben der Odenwaldbauern. Treue Volksbeobachtung, geſunder Humor

und friſche Ungeziertheit – ſelbſt in Behandlung ſehr heikler Stoffe – ſind

die Vorzüge der Komödie. Leider verſäumt der erſte Akt es, uns ſogleich

in die rechte Stimmung zu verſetzen, die Expoſition bleibt eintönig und

ſpäter ſind die mannigfachen hübſchen Einfälle vom Dichter nicht ſcharf

genug dramatiſch zugeſpitzt, um bei einem Publikum durchzuſchlagen, das

die Denk- und Empfindungsart der Bauern aus ein paar jovialen An

bindungsmomenten in der Sommerfriſche zu kennen wähnt. So kam es nur

zu einem matten Achtungserfolg.

Nicht viel mehr als eitel Spreu iſt es, die uns aus dem Spielplan des

Leſſingtheaters entgegenweht. Dieſe rat- und planlos draufloswurſtelnde

Bühne wäre ſchon längſt unmöglich geworden, wenn nicht alljährlich im

Herbſt, im erſten Viertel der Spielzeit ſchon, Oskar Blumenthal mit ſeinem

neueſten Schwank als Retter der Kaſſe auf dem Plan erſchiene. So auch

diesmal: wenn dieſer Bericht in Leſerhänden iſt, wird „Das Theaterdorf“,

Blumenthals neueſtes Bühnenwerk, ſchon über die Bretter des Leſſing

theaters gegangen ſein und mit den ſchwächlichen Anſätzen eines „litera

riſchen“ Repertoires reinen Tiſch gemacht haben. Sie waren in der Tat

beklagenswert, dieſe Anſätze! Nach einer verſtändnisloſen Einſtudierung von

Calderons „Dame Kobold“ kam das Schauſpiel „Der Zeuge“ von Max

Petzold und bezeugte, daß ſeinem Verfaſſer die dichteriſche Zeugungskraft

mangelt. Ein froſtiges konſtruiertes Rechenexempel der Kriminalpſychologie.

Den Zickzackkurs der Bühnenleitung ins rechte Licht zu ſetzen, kam nun zur

Abwechſlung das Gaſtſpiel einer Spezialiſtin, der Kopenhagener Pariſerin

Charlotte Wiehe, die uns an drei Abenden bewies, daß ſie ein graziöſes

Perſönchen, eine allerliebſte Tänzerin iſt, deren Können an jeder ernſten

ſchauſpieleriſchen Aufgabe, die ſie unverſtändig genug erſtrebt, in den An

fängen ſchon ſcheitert . . . Als das einzige Verdienſt des Leſſingtheaters

in der bisherigen Spielzeit bleibt die Aufführung von Maxim Gorkis

„Kleinbürgern“ zu verzeichnen, ein Verdienſt, das leider geſchmälert wurde

durch eine ſehr ungleiche Darſtellung, die dem individuellen Reichtum der

Charaktere dieſes Dichters nicht gerecht wurde und ſein Drama größtenteils

durch zu plumpen Farbenauftrag ſchädigte. Sein Drama? Es ſind nur

Szenen; ohne rechten Anfang, ohne Ende ſchildern ſie uns eine große

ruſſiſche Geſellſchaftsgruppe, Typen aus der kleinbürgerlichen Kaſte, die alle

vom Dichter mit naiver Kraft, mit erſtaunlichem Blick, bildneriſcher Sorg
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ſamkeit und unvergleichlicher Treue hingeſtellt ſind. Wir verſenken uns in

ihre Betrachtung und vergeſſen ganz, daß es kein Drama iſt, ſondern eine

epiſche ſchwermütige Melodie, die drei Akte hindurch variiert wird: das

alte Lied des gegenwärtigen „Jungrußland“, von individuellem Freiheits

drang, von tiefer Schwermut und hoffnungsloſem Peſſimismus durchklungen.

Gorki, unzweifelhaft ein Dichter von bedeutender Eigenart, aber gegen

wärtig überſchätzt und mit Tolſtoi nicht zu vergleichen, Gorki, deſſen Er

ſcheinung für uns Deutſche immer nur eine Epiſode bedeuten wird, hat ſich

mit dieſem Werk in ſchnellem Wachstum entwickelt. Noch iſt er auf der

Bühne nicht ſicher genug, aber zweifellos wird er bald auf ihr feſten Fuß

gefaßt haben. Sein Bildungskreis hat ſich mit dem Schritt zur Bühne

nicht nur techniſch erweitert, wir hören aus ſeinen Dialogen, daß er neue

Stoffe in ſich aufgenommen, daß er Hauptmann, Maeterlinck, ja ſogar

Stirner und Nietzſche geleſen hat. Nur will es uns ſeltſam bedünken, daß

des Dichters vorwärtsſtrebenden Bildungsgang nun auch ſeine Perſonen

mitgemacht haben ſollen. In den „Kleinbürgern“ reden auch die Arbeiter

und Frauen, die Spießbürger, Bummler und Backfiſche mit Stirnerſchen

oder Nietzſcheſchen Gedanken. Es kommt ſo zum erſtenmal ein leiſer un

echter Zug in die Schilderungen des ſonſt ſo außerordentlich echten Ge

ſtalters – aber dieſe Periode, die dem Autodidakten nicht erſpart bleiben

konnte, wird vorübergehen, wenn Gorki ſich über das Neue erhoben hat und

wir dürfen uns noch auf manches gute Werk von ihm freuen.

Mit klarerem Auge wird man, von der Betrachtung Gorkis kommend,

einen deutſchen Schriftſteller der Gegenwart, dem auch nachgerühmt wird,

daß er ein Dichter ſei, und das Kleinbürgermilieu ſeiner Heimat trefflich

ſchildern könne, erkennen und ſeinem Wert nach einſchätzen: Joſef Lauff,

den Verfaſſer des Romans „Kärrekiek“ und des daraus entſtandenen

Dramas „Der Heerohme“. Aber ſchon der erſte Blick lehrt uns, daß die

beiden ſchlechterdings nicht in einem Atem genannt werden dürfen. Dort

ein eigenartig ſchaffender Künſtler, hier ein Schriftſteller, dem mal ein Buch

gelingt in einer gebildeten Sprache, die für ihn dichtet und denkt. Freilich:

wenn man aus dem Erfolg, den „Heerohme“ beim Publikum und einigen

Reportern fand, ſchließen wollte, könnte es ſcheinen, wir hätten es hier mit

einem Dichter zu tun, aber um ſo ſtärker wird in ſolchem Fall für die

ernſthafte Kritik die Pflicht, über das Marktgeſchrei und den aufgewirbelten

Staub des Tages hinweg die Wahrheit laut und deutlich zu ſagen. Dadurch,

daß Joſef Lauff von den in künſtleriſchem Sinne ſchmerzhaften Hohenzollern

dramen gelaſſen und ſich der bürgerlichen Komödie zugewandt hat, iſt er

keineswegs ein anderer geworden. Es iſt kein Wunder, daß er, deſſen Ge

danken und Empfindungen ſich ſo bequem in den Grenzen der Menge halten,

der noch dazu das Volksleben und die Natur ſeiner Heimat mit aufrichtiger

Liebe ſchildert, Leſer und Freunde gefunden hat. Gleichwohl iſt er für die

Literatur ohne Bedeutung und wird es immer bleiben. In „Heerohme“

hat er ein paar Szenen geſchaffen, die auf das Publikum wirken. Daß

Lauff ſich auf dieſe Reizmittel hin und wieder verſteht, zeigt ſich ſchon in

ſeinen Erzählungen, wo er freilich gerade für feiner Empfindende durch die

naiv zudringliche Art, mit der er den Leſer zu überrumpeln ſucht, unerträglich

wirkt. In „Heerohme“ ſind aus dem Romanſtoff die rein dramatiſchen

Wirkungen einfach herausgeſchnitten, das übrige, ob wichtig, ob nicht, iſt
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beiſeite geworfen, jede pſychologiſche Entwicklung iſt dadurch unmöglich

gemacht und der Schluß iſt ſo wenig motiviert, daß er geradezu äſthetiſch

verletzt. Form und Inhalt haben keine Ehe geſchloſſen. Lauff iſt ſo wenig

Künſtler, daß er ſelbſt das, was ihm am nächſten liegt und am leichteſten

wird, die zuſtändliche Schilderung ſeiner Heimatwelt, ohne jene intenſive

Erfaſſung, ohne jene pointierte Sammlung der Kraft in einem Punkt, die dem

Dichter eignet, ohne Originalität– in breiten, allgemeinen Zügen hingießt, die

ſchließlich ermüdend wirken. Echte Kunſt ſieht anders aus . . .

Aber mit echter Kunſt hat auch die letzte Neuheit des Leſſingtheaters

nichts zu tun, ſollte man's ſchon meinen, wenn man hört, daß Ludwig

Fulda der Verfaſſer iſt. Nein, ſein „Kaltwaſſer“ iſt vielleicht das ſchwächſte

Stück, das dieſer feine und behutſame Satiriker je geſchrieben hat. Aus

zwei Schwankſtoffen unorganiſch zuſammengeleimt, ſetzt das „Luſtſpiel“ im

erſten Akt mit ein paar derben Poſſenwirkungen ein: – ein lebensmüder

Jüngling wird vor den Augen der Zuſchauer vom Arzt elektriſiert – und

was der draſtiſchen Sanatorienexperimente mehr ſind. Wäre Fulda nun

unbedenklich in dieſem Fahrwaſſer geblieben, ſo würde zwar kein Luſtſpiel,

aber doch vielleicht ein guter Schwank mit harmloſen Lachreizen daraus ge

worden ſein. Aber nein, der „Dichter“ Fulda beſinnt ſich auf ſeine Würde,

er will uns nach ſolchen poſſierlichen Anſätzen plötzlich mit Gewalt literariſch

kommen und verſucht nun Luſtſpielcharakteriſtik auf das Schwankreis zu

pfropfen. Es gelingt ihm nicht. Und da ihm nichts Neues einfällt, und er

ſich infolgedeſſen immer in demſelben Kreiſe bewegt, wirkt er den ganzen

zweiten und dritten Akt hindurch ſo langweilig, daß der Zuſchauer es kaum

noch auf ſeinem Platz aushält, falls er nicht rechtzeitig eingeſchlafen iſt.

Fulda gab uns ein mißlungenes Stück, das nicht länger der Rede wert iſt.

z zk

2:

Der Bericht von der trüben Täglichkeit unſeres Bühnenlebens war

fürs Novemberheft abgeſchloſſen und die Klage des Heſiod drängte ſich nach

dieſer Umſchau in der deutſchen Dramenpoeſie der Gegenwart mit unver

minderter Stärke in die Feder, als das erſte „große Ereignis der Saiſon“

ans Tor pochte und noch nachträglich Einlaß begehrte: die Aufführung

von Maeterlincks Schauſpiel Monna Vanna (Madonna Giovanna) am

Deutſchen Theater. Schon vor vier Wochen wies ich an dieſer Stelle auf

den bevorſtehenden intereſſanten Verſuch des Deutſchen Theaters hin, ſich

aus dem reinen Naturalismus, mit dem einem Maeterlinck ganz und gar

nicht beizukommen iſt, herauszumauſern. Um es gleich zu ſagen, der Verſuch

iſt vorläufig mißlungen. Das Künſtlerpaar Sommerſtorff-Geßner auf der

einen, Baſſermann und Fiſcher auf der anderen Seite und dazwiſchen

einzig und allein Reinhard als Vermittler – es gab keinen reinen Klang,

es war kein einheitlicher Stil. Dennoch hatte das Stück ſtarken Erfolg.

Warum? Man fühlte: ein Dichter ſprach zu uns. Ein anderer als einſt,

ein Gewandelter, Geläuterter, Aufſteigender. Noch kein Sieger, aber mit

der reinen Stirn begabt, um die ſich einſt der Lorbeer flechten wird.

Maurice Maeterlinck, der Dichter jener ſeltſamen kleinen myſtiſchen

Schickſalstragödien, der Maler der Dämmerungen, der Sänger der abge

brochenen Melodien, der Meiſter des geflüſterten Worts – er rafft ſich auf

zum dramatiſchen Kommandoton? In der Tat: Wie ſich ſeine Weltauf
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faſſung wunderbar gewandelt hat, ſo auch ſeine Kunſt. Aus der metaphy

ſiſchen Angſt iſt er zu phyſiſcher Entſchloſſenheit gelandet, aus dem Myſti

zismus des Unbekannten zum Individualismus des Erkennbaren, aus der

Theorie menſchlicher Ohnmacht zur Praxis menſchlicher Selbſtbeſtimmung,

aus dem Fatalismus zum Optimismus, aus pſychiſcher Beklemmung zu

phyſiſcher Entſchloſſenheit. Er, der einſt die Himmcl ringsum als auf unſere

Seelen lauernde Polypen anſah, erkennt jetzt die Erde als Frühlingsgrund,

der Freund des Nächtigen iſt ein Sonnenfreund geworden, der Prediger

des düſteren Verhängniſſes ein Lichtverkünder der Tat. Noch hat ſich in

dieſem Drama die Umwandlung des Dichters nicht ganz vollzogen. Noch

hat er das Transzendentale nicht überwunden. Noch immer halten ſeine

Geſchöpfe geheimnisvolle Zwieſprache mit etwas Unfaßbarem, Unſichtbarem,

aber es ſind nicht mehr phantaſtiſch düſtere Mächte – es ſind die Seelen

anderer, ſie ſprechen zueinander auf geheimnisvolle Art, über die Umgebung,

über Raum und Zeit hinweg. So verſtändigen, ſo finden ſich die Seelen

der Liebenden, ſo trennen ſich die Seelen derer, die innerlich einander fremd

ſind – über ihre Umgebung hinweg . . .

Monna Vanna gehört noch immer zur Dramatik des Unbewußten.

Es iſt ein Übergangswerk. Eine Brücke iſt es zwiſchen dem Myſtiker und

dem Dramatiker Maeterlinck, darum iſt es noch bald zu myſtiſch, bald zu

dramatiſch. Aber er, der dieſen erſtaunlichen Schritt nun getan, wird ſich

weiter entwickeln und einſt dürfen wir ihn auf neuem Lande grüßen als

einen der Beſten unſerer Zeit. Wenn auch nicht als einen der ganz großen

Erſchauer, die in ferne Jahrhunderte ragen. Denn Maeterlinck weiß uns

niemals ganz zu faſſen nach Art jener Großen. Es bleibt noch immer ein

vorwiegend äſthetiſches Intereſſe, das wir an dieſem ſeinem bedeutendſten

Drama nehmen. Wie könnte es anders ſein, da wir gleich im erſten Akt,

der Gelegenheit zu einer kraftvollen Expoſition gäbe, lediglich den Aſthetiker

plaudern und dozieren hören? Wir müßten hier das belagerte Piſa in

ſeiner Not und Verzweiflung ſehen, wo die letzte Brotkrume aufgezehrt, der

letzte Bolzen verſchoſſen iſt, nach Rettung lechzend, ſtürmiſch verlangend das

ganze Volk. Aber dieſe im Stoff gegebene notwendige und dankbare Hand

habe, die Aufwickelung mit zwingender Eindringlichkeit der Situation zu ge

ſtalten, hat ſich Maeterlinck entgehen laſſen. Uns bleibt das belagerte Piſa

höchſt gleichgültig, da wir nur äſthetiſche Diskuſſionen hören. Wie würde

Schiller ſolchen Stoff angepackt haben – man denke an den Reichstag im

Demetrius. Freilich der zweite Akt! Südlicher Glanz, ſüdliche Glut ſtrömt uns

aus ihm entgegen. Hier klingt und ſingt hinter dem holden Sich-Finden der

Jugendfreunde etwas wie ſüßer Märchenklang, wie verlorene Himmels

melodien. Die reizvolle Innigkeit dieſer Szene zwiſchen Vanna und dem

Söldner, deſſen Liebe größer iſt als ſeine Begierde, iſt in ihrer kindlichen

Schlichtheit tief ergreifend. Dieſer Akt iſt zu poetiſch, als daß der

dritte, der mit notwendigen dramatiſchen Wirkungen ſeine Rechnung macht,

neben ihm ſtand halten könnte. Aber pſychologiſch wirkt er. Der brutale

Wunſch des gekränkten Ehemannes: ſeine Gattin ſoll lieber geſtehen als

ſchuldlos ſein – iſt ein ſicherer pſychologiſcher Zug. Auch vermag ich mich

nicht den Tadlern des Ausganges anzuſchließen. Maeterlinck hat den

billigen Dolchſtoß der alten Tragödientradition verſchmäht. Er ſagt auch

nicht pedantiſch zu uns: „ſo wird es werden“. Wir ahnen nur: die Liebenden
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werden ſich vereinen. Das ob, das wann, das wie – wir erfahren es

nicht. Vielleicht fliehen ſie miteinander, vielleicht ſterben ſie – was liegt

daran? Auf das eine allein kommt's an: ſie haben ſich gefunden, die Seelen,

die für einander beſtimmt wurden jenſeits der Sterne im Urbeginn der Dinge.

Alles andere iſt Nebenſache. Auf dieſen einen Augenblick, der niemals

da war und niemals wiederkommt, auf dieſen Mittelpunkt des Welt

geſchehens im Geſichtskreis dieſer beiden Menſchen kommt es an. Was iſt

dagegen noch alles Schickſal des kleinen Lebens, mit ſeinen Schrecken und

Foltern, wo iſt da, Tod, dein Stachel?

Ein Schluß, wie er einer großen Dichtung wohl anſteht. Er läßt

uns höchſten Sinn ahnen. Eins iſt not. Dieſer Dichter weiß es.

Eine Fülle von Anſätzen, die in unſere Kulturzukunft hinausweiſen,

ſind in dieſem Werk verſteckt. Ich erinnere an den alten Marco, an den

Sinn des zweiten Aktes, an den Sinn des Schluſſes.

Ich hätte noch mancherlei über Monna Vanna zu ſagen, aber Zeit

und – Raum gebieten hier halt! Vielleicht findet ſich im nächſten Heft

noch Gelegenheit. Nur den Inhalt werde ich nicht erzählen. Ich könnte

ebenſogut den Duft einer Roſe erzählen. Es iſt eine Dichtung, die man

leſen muß. Nicht, um ſie geleſen zu haben, ſondern um ſie wieder zu leſen.

So wollen wir doch nicht mit der Klage des Heſiod ſchließen. Es

iſt noch ein wenig Gold in unſeren Tagen. Aber man muß weit gehen,

um es zu finden.

Streiflichter.

Als ein erlöſendes Wort iſt die Poſener Kaiſerrede zu be

grüßen. So richtig der Sache nach die Marienburger Polenrede unſeres

Kaiſers auch war, ihre Form erſchien wenig glücklich. Sie hatte unnötige

Schärfen im Ausdruck; ſie war – wie es die Reden des Kaiſers leider oft

ſind – aus einer Augenblicksſtimmung geboren, welche die Worte nicht

wägt. So hätte auch ein Parteiführer in einer Volksverſammlung ſprechen

können. In Poſen ſprach das kaiſerliche Oberhaupt des Deut

ſchen Reichs. Wir danken dem Kaiſer für dieſe Rede-Tat. Ein Pro

gramm zur Entwirrung der ſchwierigen polniſchen Verhältniſſe hat

Wilhelm II. vorgezeichnet. Zunächſt iſt der Grundſatz ausgeſprochen

worden, daß Provinz und Bevölkerung deutſch ſind: „Wir befinden uns

hier in einer deutſchen Bevölkerung, in einer deutſchen Stadt. Pol

niſche Uberlieferungen und Erinnerungen können beſtehen bleiben, allein

ſie ſind Geſchichte, der Vergangenheit angehörig;“ die pulſierende

Gegenwart iſt deutſch, das geiſtige Leben in der Provinz Poſen iſt das deutſche.
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Auf dieſem feſten Untergrund – ſchon im vorigen Heft (S. 120) bezeichnete

ich ihn als einzig möglichen Baugrund für eine geſunde Polenpolitik – muß

alles ſtehen, was in der Oſtmark in Politik und Wirtſchaftsleben errichtet

wird. Mit richtigem Blick und treffendem Wort hat der Kaiſer auf zwei

Dinge hingewieſen, die der Verdeutſchung Poſens als Hauptſchwierigkeiten

im Wege ſtehen: „der deutſche Erbfehler des Parteihaders“ und

die konfeſſionelle Verhetzung durch die polniſche Geiſtlichkeit.

Schon auf manche Blüte deutſch-nationalen Geiſtes iſt der Parteihader wie

ein Reif gefallen; er läßt die gemeinſame Kraft nicht zur Geltung kommen,

er zerſplittert, er unterbindet ſie. Im Poſenſchen iſt dieſer Hader doppelt

ſchädlich durch den dort mit ihm verquickten Kaſtengeiſt. Fort mit beiden!

Gerade dort ſollte es nur eine Partei geben: die deutſche; uur ein Inter

eſſe: das deutſche; nur eine Kaſte: die deutſche. Nicht Titel, nicht Ahnen,

nicht Beſitz, nicht Geld machen gleichberechtigt, „geſellſchaftsfähig“, ſondern

einzig und allein Bildung und Geſinnung. Schließe man ſich auf dieſem

Boden, auf dieſer geiſtigen Höhe zuſammen, und das Deutſchtum wird

auch in Poſen zur erobernden Kulturmacht. Hier müſſen vor allem die

Behörden mit ihrem Beiſpiel vorangehen: ihre Häuſer, ihre geſelligen

Veranſtaltungen müſſen jedem unbeſcholtenen, gebildeten Deutſchen offen

ſtehen; ſie müſſen Beziehungen – und nicht nur dienſtliche – pflegen zu

allen Klaſſen, zu allen Ständen. Dann wird deutſcher Gemeinſinn ſich

entwickeln mit ſegensvoller kultureller Wirkſamkeit. Dann wird eine

Freudigkeit bei der harten deutſchen Koloniſierungsarbeit entſtehen, die

jeden Widerſtand bricht. – Von der konfeſſionellen Verhetzung ſagte der

Kaiſer: „Die Beſorgnis vor Antaſtung ihrer Konfeſſion wird in den Polen

wach gehalten.“ Damit iſt eine der Wurzeln des polniſchen LÜbels bloß

gelegt: der national-polniſche Geiſtliche, vom Erzbiſchof bis zum

Kaplan, iſt aus national-polniſchen Gründen ein konfeſſioneller

Hetzer. Jede Betätigung deutſchen Geiſtes ſtellt er als proteſtantiſche,

als widerkatholiſche Kundgebung dar, ſo gelingt es ihm, die polniſche Be

völkerung in einen religiös-fanatiſchen Gegenſatz zum Deutſchtum zu bringen.

Eine maßvolle aber ausreichende Überwachung der polniſchen Geiſtlichen

aller Grade und Rangſtufen iſt alſo durchaus geboten.

Im Anſchluß an die Wendung gegen konfeſſionelle Verhetzung ſprach

der Kaiſer ein wahrhaft goldenes Wort über Religion überhaupt.

Er nannte ſie „das perſönliche Verhältnis jedes Menſchen zu ſeinem

Gott“. Wenn wir an dieſer Wahrheit die Formen und das Gebahren ſo

mancher uns umſtehenden „Religionen“ und Konfeſſionen meſſen, wo bleiben

ſie? Was iſt von perſönlichem, individuellem Verhältnis zu Gott noch

vorhanden bei den angehäuften Außerlichkeiten, bei dem Formel- und

Schablonenweſen, bei der Starre und Unperſönlichkeit des aufgezwungenen

Autoritätsglaubens? Nur wenn die zum Chriſtentum ſich Bekennenden

wieder in das perſönlich-individuelle Verhältnis zu ihrem Gott treten

und dieſem perſönlich-individuellen Verhältnis offenen und ſtarken Aus

druck geben, frei vom Anerzogenen, nur dann wird das Chriſtentum zum

lebendigen Sauerteig, der erneuernd, die Kulturwelt durchdringt. Doch

darüber läßt ſich ein Buch ſchreiben.

Das Kaiſerwort von der Religion leitet uns hinüber zum – Mann

heimer Katholikentag, nach dem Grundſatze: Gegenſätze berühren ſich.
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In der Religion Jeſu Chriſti alles innerlich, dort in Mannheim alles äußer

lich: Fahnen und Böller, Triumphbogen und lärmende Umzüge, Feſtreden

und Feſteſſen. Und das nennt ſich Religion! Nein, es iſt der Gegenſatz

von Religion, es iſt die Heerſchau wohlgeſchulter Scharen, in Reih und

Glied geſtellt zum Kampfe gegen alles, was menſchliche Freiheit, Fortſchritt,

Kultur heißt. Es iſt die Politik, die Alleinherrſchaftsſucht mit dem Ge

wande der Religion umhüllt. Zwei Tatſachen vor allen ſind in der Mann

heimer Tagung bedeutſam. Nicht die endloſen Reden – ſie ſind auf

allen Katholikentagen dieſelben –, nicht die üblichen „Reſolutionen“ – auch

die über Wiederherſtellung des Kirchenſtaates fehlte natürlich nicht –, nicht

der maſſenhafte Beſuch – er iſt bedauerlich aber nicht verwunderlich, ſo

lange das katholiſche Volk die Unwahrheit des Ultramontanismus nicht

erkennt –, das alles bewegte ſich im althergebrachten Gleiſe. Bedeutſam,

wenn auch für den Kenner der Dinge nicht erſtaunlich, war erſtens die Ent

ſendung eines Begrüßungstelegramms an den bittern Feind deutſchen Weſens

und Geiſtes, an die tſchechiſchen „Brüder“, und zweitens das Wort des

Reichstagsabgeordneten und Biſchofsaſpiranten Schädler: Der Staat

beſchenkt das Volk nur mit Kanonen und Steuerzetteln. Brutal kommt in

beiden Tatſachen das Charakteriſtiſche des Ultramontanismus zum Ausdruck:

die Verleugnung der Nationalität, der Haß gegen den modernen Staat.

In die gleiche Kerbe hieb derſelbe Herr Schädler auf der General

verſammlung des Bauernvereins in Tuntenhauſen. Es war eine

Hetzrede gegen Kaiſer und Reich ſchlimmſter Art in roher Sprache (ſtatt

von der „Allgemeinen Zeitung“ ſprach Schädler von der „ſtallgemeinen“

Zeitung). „Männer, die Sturmhauben auf als Bayern und Katholiken“,

ſchloß der prieſterliche Hetzer ſein giftiges Gerede. Möchte ſich bei paſſender

Gelegenheit im Reichstag ein Mann finden, der dieſen gefährlichen Schwätzer

züchtigt wie er es verdient!

Juſt während der Mannheimer Tagung wurde mir aus Straßburg

zugeſchickt ein: „Kontrovers-Katechismus, neue Ausgabe, heraus

gegeben von einem Prieſter der Diözeſe Straßburg. Mit biſchöflicher

Approbation, Straßburg, F. R. Le Roux u. Co.“ Nach dieſem Katechis

mus iſt Luther „in der Schule des Satans unterrichtet worden“ (S. 25),

„er zerſtörte den chriſtlichen Gehorſam und damit alle Bande des Friedens

und der Wohlfahrt der Völker“ (S. 201). „Die Reformation führte zum

Rationalismus und Materialismus, der zum Sozialismus und zur Re

volution drängt“ (S. 219). „Die Zivilehe iſt ein unchriſtliches Ding, wer ſie

eingeht, lebt in wilder Ehe, Konkubinat genannt“ (S. 263f). „Der Pro

teſtant iſt um ſo beſſer, je weniger er Proteſtant iſt; und der Katholik iſt

um ſo ſchlimmer, je weniger er Katholik iſt“ (S. 267). „Wird ein Pro

teſtant katholiſch, ſo bekehrt er ſich, wird ein Katholik proteſtantiſch, ſo fällt

er vom Glauben ab und iſt ein Abtrünniger“ (S. 272). „Wer wird pro

teſtantiſch? 1. Juden, die zeitlichen Gewinn dadurch finden; 2. Katholiken,

die ihren Glauben nicht kennen; 3. hier und da ein Katholik, der eine

reiche Proteſtantin heiraten will; 4. leider, gottlob aber ſelten, ein Prieſter,

dem die Eheloſigkeit zu ſchwer fällt, und der dem Fleiſche dient. Dieſe alle

handeln nicht aus LÜberzeugung, ſondern aus Eigennutz und niederer Leiden

ſchaft. Wer wird aber katholiſch? Chriſtliche Seelen, denen die Wahrheit

über alles geht“ (S. 273). „Hat nicht jeder Menſch das Recht, ſich zu einer
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Religion zu bekennen, die er will? Dieſe Lehre der Gewiſſensfreiheit iſt

neu und im alten chriſtlichen Recht nicht begründet. Es iſt falſch, zu be

haupten, der Irrtum habe gleiche Rechte wie die Wahrheit. Da die Irr

lehren eine große Gefahr und ein noch größeres Übel in der Menſchheit

ſind, ſo iſt die Kirche und iſt der Staat vollkommen berechtigt, denſelben

entgegenzutreten“. (S. 283 f.). Der prieſterliche Herausgeber des Katechis

mus ſagt in der „Vorrede“: „Heute liegen beſondere Gründe vor, das Buch

ſo viel wie möglich unter das gläubige Volk zu bringen“ (S. 5). Mir

ſcheint, es liegen heute beſondere Gründe vor, die Kenntnis eines ſolchen

Buches ſo viel wie möglich in der nicht katholiſchen Welt zu verbreiten,

damit man ſieht, wo die konfeſſionellen Hetzer zu ſuchen ſind. Und ſolche

Hetzarbeit findet „biſchöfliche Approbation“!

Kommt ſie, kommt ſie nicht? Nämlich die katholiſch-theologiſche

Fakultät für Straßburg. Ohne heute auf die Sache ſelbſt einzugehen

– ich bin aus vielen Gründen ein Gegner der katholiſch-theologiſchen

Fakultäten –, muß es ausgeſprochen werden, wie unwürdig für das Deutſche

Reich das Nachgeben an vatikaniſche Verſchleppungstaktik iſt. Dem päpſt

lichen Rom gegenüber führt nur entſchiedene Sprache, nur entſchiedenes

Verhalten zum Ziele. Siehe Frankreich. Ich „prophezeie“, daß das Er

gebnis der endloſen Verhandlungen für die nationale Sache und für das

Anſehen des Deutſchen Reichs kein günſtiges ſein wird.

Mit Rudolf Virchow iſt eine Größe deutſcher Wiſſenſchaft dahin

gegangen. Was er als Forſcher war und geleiſtet hat, gehört der ruhm

reichſten Geſchichte menſchlicher Geiſtesarbeit an. Virchows Wirken als

Politiker ſteht aber leider auf einem andern Blatt. Seine lebenslange Ver

ſtändnisloſigkeit Bismarckſcher Größe und Bismarckſcher Großzügigkeit

gegenüber ſoll unbeſprochen bleiben. Sie iſt zu bekannt. Etwas anderes iſt

hier zu erwähnen. Es gab eine Zeit, wo der große Gelehrte die Verteidi

gung und Ausbreitung der Kultur auch als höchſtes und notwendiges Ziel

der Politik bezeichnete und dem größten Kulturgegner, dem Ultramontanis

mus, die Fehde anſagte, damals als er in einer Wahlrede zu Magdeburg

am 16. Oktober 1876 die denkwürdigen Worte ſprach: „Es handelt ſich nicht

um einen religiöſen, nicht um einen konfeſſionellen Kampf, es handelt ſich

um einen höhern, die ganze Kultur betreffenden Kampf, der von dieſem

Standpunkte aus weiter zu führen iſt.“ Wie ſehr ſind im Laufe der

Zeit bei Virchow und bei ſeiner Partei dieſe programmatiſchen Sätze in

Vergeſſenheit geraten!

Mächtige ſoziale Faktoren ſind die Verkehrsmittel, inſonderheit

die Eiſenbahnen. Und doch, wie verhältnismäßig wenig ſuchen ſie den

ſozialen Bedürfniſſen Rechnung zu tragen? Nur auf einen Punkt weiſe

ich hin; er iſt mir bei vielen Reiſen ſchon oft aufgefallen: das Fehlen

der III. Wagenklaſſe in den meiſten D-Zügen. Haben die weniger

Bemittelten nicht auch ein Recht auf ſchnelle Beförderung? Gibt es in

ihrem Familien- und Geſchäftsleben nicht auch Tauſende von Anläſſen, die

eine ſchnelle Reiſe wünſchenswert, ja notwendig machen? Muß der Ärmere

beſtändig und bei jedem Schritt an ſeinen kleineren Geldbeutel erinnert und

mit Neid gegen den Reichern erfüllt werden? Warum ſollen ferner die

Speiſewagen nur für Reiſende I. und II. Wagenklaſſe zugänglich ſein?

Der Reiſende III. Klaſſe verſpürt auf langer Fahrt wohl den gleichen
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Hunger und Durſt wie die Reiſenden I. und II. Klaſſe, und ſein Geld iſt

nicht ſchlechter als das ſeines in höherer Klaſſe Mitreiſenden! Fort mit

ſolchen ſozialen Rückſtändigkeiten, die weder vom volkswirtſchaftlichen, noch

vom ethiſchen Standpunkte aus zu rechtfertigen ſind! Ihr einziges Ergebnis

iſt die Verminderung der Eiſenbahn-Einnahmen und die Vermehrung

ſozialer Unzufriedenheit und – hier iſt das Wort buchſtäblich zu

nehmen – des „Klaſſen“haſſes.

Kulturbilder! In Sigolsheim in Baden hat ein Kapuziner

pater eine Frau „geprüft“, ob ſie vom Teufel beſeſſen ſei. Die Prüfung

beſtand darin, daß die Frau ihre Hand in gewöhnliches und in „heiliges

Lourdes-Waſſer“ tauchen mußte. Der Kapuziner ging dabei von der Vor

ausſetzung aus, daß, wenn ein Teufel in der Frau ſtecke – der ultramontane

Görres hat bewieſen, daß 400000 Teufel in einem Menſchen ſtecken können –,

er bei der Berührung des Lourdes-Waſſers ungebärdig werden und ſo ſeine

Anweſenheit verraten werde. Die ultramontane Preſſe ſucht dieſe jetzt be

kannt gewordene „Kulturtat“ dadurch abzuſchwächen, daß ſie emphatiſch be

tont, die Sache ſei „ſchon lange her.“ Freilich, das Jahr 1896 – in ihm

fand die „Prüfung“ ſtatt – liegt ganze ſechs Jahre hinter uns. Wie kann

man auch von dem, was vor „ſo langer Zeit“ in der ultramontanen Kultur

welt geſchah, ſchließen auf ihren heutigen Zuſtand! Fatal, der Ordensobere

des „prüfenden“ Kapuziners erklärt ſich in einem Schreiben vom 3. Sep

tember 1902 (vergl. Germania, 7. Sept. 1902) mit der „Waſſerprobe“ ein

verſtanden. Es bleibt eben Wahrheit, was ich immer und immer wieder

hole: Die Hexenbulle Innozens VIII., der „Hexenhammer“ der päpſtlichen

Inquiſitoren, die Hexenſchriften des Jeſuiten Delrio und ſeiner Ordens

brüder ſind der getreue Spiegel der religiös-ethiſchen „Kultur“ des gegen

wärtigen Ultramontanismus. Mit anderen Worten, der Ultramontanismus

bleibt, was er iſt, ob 20., ob 14. Jahrhundert. Ein anderes Kulturbild

bietet der Beſchluß des Wiener Gemeinderats mit dem ultramontanen

Lueger an der Spitze, dem Andenken des Sebaſtian Brunner eine

Gedenktafel zu ſtiften. Wer war Sebaſtian Brunner? Ein geradezu pöbel

hafter Verunglimpfer der deutſchen Literatur. Seine Schriften wimmeln

von elendeſten Schimpfereien gegen die deutſchen Klaſſiker. Brunner war

– und hierauf iſt der Ton zu legen – römiſch-katholiſcher Prieſter und

„Hausprälat“ des Papſtes. Ein drittes ſehr bedeutſames Kulturbild iſt die

Tatſache, daß jährlich Tauſende von Kindern aus wohlhabenden katholiſchen

Familien über die deutſche Grenze geſchickt werden, um in belgiſchen,

holländiſchen, engliſchen, franzöſiſchen Erziehungsanſtalten, die von

Ordensleuten geleitet werden, erzogen zu werden. Die ultramontane

Preſſe Deutſchlands gibt ſich dazu her, dieſe Verſchleppung zu fördern:

jedesmal im Frühling und Herbſt wimmelt es in ultramontanen Blättern

von Anzeigen, die die Vortrefflichkeit ſolcher ausländiſcher ultramon

taner Erziehungsanſtalten anpreiſen. Ein Beiſpiel: vor mir liegt die

Kölniſche Volkszeitung vom 21. September 1902 (erſtes Blatt), in dieſer

einen Nummer ſtehen vier große Inſerate belgiſcher und engliſcher Kloſter

ſchulen. Über dieſen in nationaler, volkswirtſchaftlicher und pädagogiſcher

Beziehung verderblichen Brauch, ausländiſcher Erziehung deutſcher Kinder,

findet ſich eine beachtenswerte Ausführung in der Krefelder Zeitung.

Dort wird nachgewieſen, daß allein aus der Stadt Krefeld „gegen 100 Kinder
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vor Beendigung ihres 14. Lebensjahres dem deutſchen Schulunterricht ent

zogen und in ſogenannte „Penſionen im Ausland geſchickt worden ſind.

In dem Bezirk Kleve bis herunter nach Aachen ſind, wie uns ein gut

unterrichteter Fachmann mitteilte, die auf dieſe Weiſe von den preußiſchen

Schulen entfernten Kinder auf mindeſtens 3000 (!) zu beziffern“. Der Ver

faſſer betont mit Recht, wie mangelhaft der Unterricht in den ausländiſchen

Schulen iſt. Ich gebe zu, daß es nicht ganz leicht ſein wird, gegen dieſes

weit verbreitete Übel vorzugehen, aber die öffentliche Aufmerkſamkeit muß

auf dieſen wichtigen Punkt hingelenkt werden; um ſo mehr als eine

Kabinettsordre vom Jahre 1825 ausdrücklich beſtimmt, jedes Kind eines

preußiſchen Staatsangehörigen müſſe eine deutſche Schule beſuchen. Und

dieſe Kabinettsordre iſt im Jahre 1902 durch eine Kammergerichtsentſcheidung

als noch zu Recht beſtehend anerkannt worden. Was die nationale Seite

der Sache betrifft, ſo iſt von vorneherein klar, daß engliſche oder fran

zöſiſche Kloſterſchulen nicht Pflanzſtätten deutſch-vaterländiſcher Geſinnung

ſind. Aus eigener Erfahrung weiß ich – ich bin in der vielbeſuchten

Jeſuitenanſtalt zu Feldkirch in Öſterreich erzogen worden –, wie

die Abneigung gegen das „proteſtantiſche“ Preußen an ſolchen Stätten

ſyſtematiſch genährt wird. Das Jahr 1866, das ich in Feldkirch zubrachte,

gehört gerade deshalb zu meinen bitterſten Jugenderinnerungen, weil es an

gefüllt iſt mit dem mich dort umgebenden Preußenhaß meiner damaligen

„Erzieher“. Und es wird wohl in dieſen „pädagogiſchen“ Kreiſen nicht

anders geworden ſein nach 1870/71. Noch ein viertes Kulturbild! Ein in

Speyer erſcheinendes, vom Domvikar Molz herausgegebenes weit

verbreitetes katholiſches Sonntagsblatt, „Der chriſtliche Pilger“, ſchreibt:

„Zola, ein Romanſchriftſteller und Spötter über die Mutter Gottes, ein

Miſtfink erſter Klaſſe und ein Räuber vieler unſterblicher Seelen, iſt ent

weder am Kaminrauch erſtickt, oder er hat ſich ſelber irgendwie umgebracht.

Parole: Schwein–furt.“ Die Bedeutung des „chriſtlichen Pilgers“ für die

katholiſche „Kulturwelt“ veranſchaulicht die Tatſache, daß, als ich dem

Jeſuitenorden angehörte, der „Pilger“ zur Lektüre der jungen Jeſuiten

Theologen gehörte.

„Auf allerhöchſten Befehl“ hat jüngſt Herr von Lukanus, der

Kabinettschef S. M. des Kaiſers und Königs, ein Danktelegramm an den

Generaloberſt Freiherrn von Loé geſchickt für den Huldigungsgruß

einer Verſammlung, deren Vorſitzender der Generaloberſt geweſen. Wenige

Stunden darauf lief beim Freiherrn von Loé ein zweites Telegramm des

Herrn von Lukanus ein, mit der Bitte, die erſte „auf allerhöchſten Befehl“

entſandte Depeſche als „nicht geſchehen“ zu betrachten. Der Kaiſer hatte

nämlich ſeinem Generaloberſt ſchon vorher perſönlich und direkt tele

graphiſch gedankt. Ich will das merkwürdige „Verſehen“ des Kabinetts

chefs einſtweilen nicht weiter erörtern; aber die Frage drängt ſich auf:

welchen Wert, welchen Tatſächlichkeitsgehalt beſitzt das „auf allerhöchſten

Befehl“? Für die breite Maſſe der Untertanen Seiner Majeſtät, die, ob

hoch oder niedrig, mit ihrem König nur durch das Zivilkabinett ver

kehren, iſt es von größter Wichtigkeit, zu wiſſen, daß die von dort ergehen

den Außerungen „auf allerhöchſten Befehl“ auch wirklich die „allerhöchſte“,

d. h. die perſönliche Willensmeinung des Kaiſers ſelbſt enthalten. Wenn

irgendwo, ſo iſt für den amtlichen Mittelsmann zwiſchen Fürſt und Volk
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die Eigenſchaft: peinlichſte Genauigkeit. Es wäre etwas Schönes und mehr

noch etwas Großes und unendlich Segensreiches, wenn auch unſer Kaiſer

und König, wie andere Herrſcher – ich nenne Franz Joſeph von Öſter

reich – öffentliche Audienzen gewährte, in denen jeder, der ſich aus

weiſt und geziemend beträgt, mit ſeinem Könige von Mund zu Mund und

von Ohr zu Ohr die Rede tauſchen kann. Wie viel unmittelbarer würde

der König den Herzſchlag ſeines Volkes fühlen und wie viel wäre dadurch

für das Verhältnis zwiſchen Thron und Untertan gewonnen! Es wäre eine

hochherzige und eine kluge ſoziale Tat!

Der Belgiſche König hat ein, ſelbſt in den unterſten Volksſchichten

glücklicherweiſe ſelten vorkommendes Beiſpiel von Gefühls–armut gegeben.

Vom Sarge ſeiner Gattin wies er ſeine Tochter, der toten Mutter Kind,

die frühere Erzherzogin Stefanie zurück. Und warum? Ja, warum?

Weil ſie die legitime Gattin des Grafen Lonyay iſt! Leopold II., den

ſeine eigenen Untertanen mit derber Anſpielung auf ſeinen Lebenswandel

Le roi Cléopold nennen, entrüſtet ſich „ſittlich“ an der Bahre ſeiner von

ihm ein Menſchenleben hindurch ſchwer gekränkten Gattin über – die un

ſtandesgemäße Ehe ſeiner Tochter! Die auf des Lebens Höhen ſtehen,

Könige zumal, haben mehr als andere die Pflicht, Beiſpiele der Sittlichkeit

und des richtig ethiſchen Empfindens zu geben. Das iſt ein erheblicher Teil

ihrer verantwortungsreichen ſozialen Aufgabe. Wehe ihnen, wenn ſie

ſie nicht erfüllen!

Auch eine unſoziale Tat, wenn auch nicht von Königen begangen, iſt

der Ausſchluß der Konſumvereine aus dem Genoſſenſchafts

verbande, der ſich unter „freiſinniger“ Führung – Abgeordneter Crüger

– auf der Tagung zu Kreuznach vollzog. 99 ſozialdemokratiſche Vereine

wurden an die Luft geſetzt. Das Törichte dieſer Ausſchließung liegt auf

der Hand. Muß denn die Kluft zwiſchen Sozialdemokratie und Bürgertum

immer tiefer werden? Will man alle Brücken, alle Verſtändigungsmöglich

keiten abbrechen, ſollen Volksgenoſſen ſich nur als erbitterte Feinde

gegenüberſtehen? Noch der letzte ſozialdemokratiſche Parteitag zu

München hat zur Freude aller verſtändig Denkenden gezeigt, daß inner

halb der Sozialdemokratie die ſogenannte evolutioniſtiſche Richtung (Heine,

Bernſtein u. ſ. w.), d. h. die Richtung, die praktiſche ſoziale Arbeit,

ohne den theoretiſchen Krimskrams von „Zukunftsſtaat“ und „allgemeinem

Kladderadatſch“, leiſten will, immer mehr erſtarkt: und da kommt der „Frei

ſinn“ und führt dem ſozialdemokratiſchen Radikalismus neues Waſſer auf

die Mühlen. Iſt dieſe „freiſinnige“ Tat, für die nur Blätter wie die

„Kreuzzeitung“ – auch ſie kann „freiſinnig“ werden – Verſtändnis

haben, nicht ſozial rückſtändig und verſtändnislos bis zur Unglaublichkeit?

Ob die Konſumvereine, wenn man ihre Wirkung auf den Mittelſtand in

Erwägung zieht, überhaupt wohltätige ſoziale Faktoren ſind, iſt eine andere

Frage, die allerdings ernſter Prüfung wert und bedürftig iſt; aber daß ſie

oder ein Teil von ihnen zur Sozialdemokratie gehören, ändert an ihrer

wirtſchaftlichen Bedeutung nichts. Sich ihrer ſozialdemokratiſchen Eigen

ſchaft wegen von ihnen trennen, iſt ſoziale Verbohrtheit.

Zu einem hübſchen Frageſpiel ſcheint ſich die Neubeſetzung des

erzbiſchöflichen Stuhles von Köln zu geſtalten. Wer wird Erzbiſchof?

hört man ſchon ſeit Monaten; und ſo viele Antworten auch gegeben, ſo
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viele Namen genannt werden, die rechte Antwort, der rechte Name iſt

noch nicht heraus. Alſo rate man weiter, denn die Regierung hüllt ſich,

ſehr zum Schaden ihres Anſehens, noch immer in Schweigen, und verſchleppt

dadurch eine Angelegenheit, die ſchon längſt hätte erledigt ſein ſollen. Ob

ſchließlich der richtige Mann in Köln einziehen wird?? Sach- und Perſonen

kenntnis bei Beſetzung katholiſcher Biſchofsſitze hat die preußiſche Regierung

leider noch kaum je bewieſen. Doch warten wir ab.

Wie ſteht's mit dem Zolltarif? Wer die Antwort weiß, möge ſich

melden. Spalte auf Spalte wird täglich über ihn und was mit ihm zu

ſammenhängt geſchrieben. Hat man alles geleſen, ſo iſt man ſo klug als wie

zuvor. Mir deucht, dieſe Unklarheit wirft ein trübes Licht auf unſere

innerpolitiſche Lage, insbeſondere auf unſere Parteiverhältniſſe.

Man vergegenwärtige ſich: In einer wirtſchaftlichen und politiſchen Frage

erſten Ranges beraten die Vertreter eines und desſelben Volkes ſeit Jahr

und Tag, und das Ergebnis iſt: immer größere Verworrenheit, immer

größerer Intereſſengegenſatz, immer bitterere Feindſchaft unter den Be

ratenden. Wenn man die Reden der verſchiedenen Parteiredner, die Artikel

der verſchiedenen Parteiorgane lieſt, ſo glaubt man ſich nicht unter die Ver

treter eines und desſelben Volkes, einer und derſelben großen Intereſſen

gemeinſchaft verſetzt, ſondern unter Todfeinde, die ſich und ihre Intereſſen

gegenſeitig mit allen Mitteln zu ſchädigen ſuchen. Schlimme Folgen der

immer ungünſtiger ſich geſtaltenden Parteiwirtſchaft. Die Parteien ſtehen

offenbar nicht mehr auf der Höhe ihrer Aufgabe, die in der einmütigen,

opferwilligen Hingabe an den Dienſt des Vaterlandes beruht; ſie ſind mehr

und mehr leidenſchaftliche Intereſſentengruppen rein wirtſchaftlichen Cha

rakters geworden, die den Blick auf das Ganze verloren haben. Und doch

ſollen ſie alle und jede einzelne von ihnen Vertreter des ganzen deutſchen

Volkes ſein! Hier kann nur das deutſche Volk ſelbſt Wandel ſchaffen. Zeit

und Ort für dieſes Eingreifen des Volkes ſind die nächſtjährigen Reichs

tagswahlen.

Ein erfreuliches Bild aus dem ſonſt ſo unerfreulichen Parteileben bot

die Hauptverſammlung der jungnational-liberalen Vereine zu Düſſel

dorf. Dort war Erfaſſung der großen, gemeinſamen Ziele, Betonung der

Kulturaufgaben, Hochhalten des Idealismus gegenüber dem Wuchern des

wirtſchaftlichen Materialismus, dort war Verſtändnis für das ſchon in der

vorigen Nummer (S. 122) an dieſer Stelle gebrauchte Wort, das ein wirt

ſchaftliches Wort iſt wie kein zweites: der Menſch – das Volk – lebt

nicht allein vom Brote. Glück auf dieſem Streben, zu des Reiches Heil!

Auch der national-liberale Delegiertentag zu Eiſenach hat aus

dieſer „Jugend“begeiſterung Nutzen gezogen.

Dreiſt hat ſich einmal wieder engliſche Unverſchämtheit gezeigt.

„Times“, „Standard“ und andere Jingo-Blätter geben unſerm Kaiſer

Verhaltungsmaßregeln wegen des Empfangs der Burengenerale; ſie

drohen geradezu! Wann endlich findet unſere offiziöſe Preſſe die richtigen

Worte für die ſich ſteigernde Anmaßung unſerer „Vettern“? Erhält dieſe

Preſſe ihre Unterſtützungsgelder, die doch auch aus der Taſche der Steuer

zahler fließen, nur als Schweigegeld gegenüber ausländiſcher Anrempe

lung? Welch ein Phariſäismus liegt übrigens nicht in dieſer britiſchen

Schulmeiſterei. Wie haben die Engländer Koſſuth und Garibaldi
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empfangen, mit welchem Jubel ſie begrüßt! Und doch waren Koſſuth und

Garibaldi Revolutionäre, die ſich gegen ihre angeſtammten Herrſcherhäuſer,

Habsburg und Savoyen, erhoben hatten. Und jetzt wollen dieſe ſelben Eng

länder uns und unſerer Regierung Vorſchriften machen über den Empfang

von Männern, die in gerechtem, leider unglücklichem Kriege für die Freiheit

und Ehre ihres Landes und Volkes gegen einen übermächtigen Bedrücker

geſtritten haben? Allerdings gegen England haben ſie geſtritten und Eng

lands Grauſamkeit haben ſie in ihrem Aufruf bloßgeſtellt. Deshalb der

Zorn da drüben, deshalb die Drohungen gegen uns. Echt engliſch iſt dies

zweierlei Maß. Sie ſelbſt erlauben ſich alles, tun andere dasſelbe, ſo bäumt

ſich das „Gerechtigkeitsgefühl“ auf. Right or wrong, my country! Ich

will gewiß keinen Zeitungskrieg gegen die „Vettern“ veranlaſſen; aber ich

wiederhole, was ich ſchon in der vorigen Nummer ſchrieb (S. 123): Auf grobe

engliſche Klötze gehören grobe deutſche Keile. Wie du mir, ſo ich dir! Was

den Nicht-Empfang der Burengenerale durch den Kaiſer angeht,

ſo iſt die Sachlage darüber zu wenig geklärt, als daß ein Urteil gefällt

werden könnte. Denn die Auslaſſungen in der „Norddeutſchen All

gemeinen Zeitung“ ſind in keiner Weiſe eine Klärung. Das ſteht aber

wohl heute ſchon feſt: mit der Etikette hat die Entſcheidung über Empfang

oder Nicht-Empfang nichts zu tun. Sie hat tieferliegende Urſachen. Ob

dieſe Urſachen unſerem berechtigten nationalen Selbſtgefühl gerecht

werden, möchte ich bezweifeln.

Ungetrübte Freude gewähren zwei evangeliſche Tagungen: des Guſtav

Adolf-Vereins in Kaſſel und des Evangeliſchen Bundes in Hagen.

Erhebend iſt der Anblick ſo vieler bedeutender Männer, die in ſtarker Opfer

freudigkeit tätig ſind für das Werk der Reformation, dem Deutſchland

ſeine geiſtige und wirtſchaftliche Größe dankt. Zwei Worte ſind es beſonders,

die aus dieſen Tagungen Erwähnung verdienen. In Kaſſel führte der Vor

ſitzende, D. Pank, einen Keulenſchlag gegen die Toleranz-Unwahrheit

des Zentrums, indem er hinwies auf die empörende und gehäſſige In

toleranz, mit der von der katholiſchen Kirche fort und fort Nicht-Katholiken

bei Miſchehen und Begräbniſſen behandelt werden. Hier iſt Rhodus

für den Toleranz-Tanz der Herren Bachem, Spahn, Rintelen e tutti

quanti. Spiele man ihnen im Reichstag dazu ſo kräftig auf wie in Kaſſel

geſchehen, dann wird das Tanzen vor dem deutſchen Volk ſehr bald mit

einem salto mortale für die Tanzenden endigen. In Hagen ſprach der

dortige Oberbürgermeiſter, Herr Cuno, bei der Begrüßung des Evan

geliſchen Bundes die Worte: „Jeder Verluſt des Proteſtantismus bedeutet

einen kulturellen Verluſt. Der Staat kann nicht im Sinne einſeitig ver

ſtandener Toleranz wichtige Errungenſchaften der Kultur preisgeben; er

kann nicht des Rüſtzeugs entbehren, das der Evangeliſche Bund ihm liefert,

gegen die ultramontanen Herrſchaftsgelüſte auf dem Gebiete von Bildung,

Schule und Wiſſenſchaft.“ Hiermit iſt kurz, wahr und mutig der Ultra

montanismus und der Kampf gegen ihn gekennzeichnet: Vordringen gegen

und Kampf für die Kultur, alſo Kulturkampf, aber im echten Sinne dieſes

viel mißbrauchten Wortes.

Wie um ſolche Worte zu bewahrheiten, tagte vom 6.–9. Oktober zu

Breslau die katholiſche Wiſſenſchaft in Geſtalt der „Görresgeſell

ſchaft zur Pflege der Wiſſenſchaft im katholiſchen Deutſchland.“
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Freiherr von Hertling, Reichstagsabgeordneter und Vermittler zwiſchen

Rom und Berlin in Sachen der Straßburger katholiſch-theologiſchen Fakul

tät, der Vorſitzende dieſer „Geſellſchaft“, die faſt alle deutſchen Biſchöfe und

Zentrumsführer zu ihren Mitgliedern zählt, hielt die Hauptrede über „Katho

lizismus und Wiſſenſchaft:“ eine vorſichtige Verſchleierung der

Inferiorität der katholiſchen Wiſſenſchaft. Herrn Kopp, dem Bres

lauer Biſchof, war die Verſchleierung aber zu vorſichtig, zu dicht;

er riß mit derber Hand ein Loch in das kunſtvolle Gewebe des Frei

herrn. Indem er den der „Görresgeſellſchaft“ telegraphiſch über

mittelten „apoſtoliſchen Segen“ des Papſtes verlas, knüpfte er daran

eine lange Ausführung, die in folgenden ſehr bemerkenswerten Sätzen

gipfelte: „Sie ſind als treue Glieder und Kinder der Kirche, Sie ſind als

katholiſche Gelehrte, als Vertreter katholiſcher Wiſſenſchaft nunmehr (!)

– d. h. durch den päpſtlichen Segen – genügend legitimiert. . . Der

katholiſche Gelehrte iſt gebunden durch die Lehrautorität ſeiner

Kirche. . . Die katholiſche Wiſſenſchaft iſt ein Glied an dem Orga

mus der Kirche, ſie iſt Bein von ihrem Bein, ſie nimmt teil an

dem Leben der Kirche, deſſen höchſte Stufe das sentire cum ecclesia,

das Fühlen mit der Kirche iſt . . . der katholiſche Gelehrte findet an

der Lehrautorität der Kirche die feſteſte Stütze . . . er wird immer an der

ſanften Hand [Giordano Bruno, Galilei, Gioberti, Döllinger, Schell, kurz

die Inquiſition und der Index!] der Kirche den Rückweg zur Wahrheit

finden“. Und mit dieſen „wiſſenſchaftlichen“ Grundſätzen iſt Herr Kopp Mit

glied der „Akademie der Wiſſenſchaften“ zu Göttingen geworden!

Die intereſſanteſte, einen hochpolitiſchen Beigeſchmack bergende Tatſache auf

der Breslauer Tagung iſt aber das Telegramm des Reichstagspräſi

denten, Grafen Balleſtrem, worin er „die hochverehrte Görresgeſell

ſchaft“ ſeiner „innigſten Wünſche“ verſichert. Dieſes Telegramm iſt deshalb

ſo intereſſant und hochpolitiſch, weil die vom Reichstagspräſidenten „hoch

verehrte Görresgeſellſchaft“ die Herausgeberin eines fünfbändigen „Staats

lexikons“ iſt, das dem extremſten Ultramontanismus huldigt, bis

zur Oberhoheit der Kirche über den Staat und bis zur Abſetzung der

Fürſten und Löſung des Treueides durch den Papſt. Gehören dieſe Dinge

etwa auch zu den „innigſten Wünſchen“ des Reichstagspräſidenten?

15. X. 1902. Graf von Hoensbroech.
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Von Jvenack nach Iſenack.

Neue Mitteilungen aus Fritz Reuters Leben und Schaffen.

Von Karl Theodor Gaedertz.

ſenack, in den Auguſtmand 1868“, ſo unterzeichnet Fritz

f Reuter die launige Widmung ſeiner letzten Erzählung

„De Reiſ' nah Konſtantinopel“, Iſenack, plattdeutſch für Eiſenach

im Großherzogtum Sachſen-Weimar, lateiniſch: Iſenacum, woſelbſt

der unvergeßliche Volksſchriftſteller und gottbegnadete Humoriſt

bekanntlich ein ſchönes, an Glück, Ruhm und innerer Befriedigung

reiches Alter genoſſen in ſeiner Villa am Fuße der Wartburg,

dort auch ſeine Ruheſtätte gefunden hat in einem Ehrengrabe.

Ivenack aber? Nicht jeder hörte von dieſem Erdenfleckchen,

er müßte denn ſchon in der Geographie ſehr bewandert oder

Mecklenburger ſein oder auch in Reuters Leben und Werken

Beſcheid wiſſen.

Ivenack iſt nämlich ein gräflich Pleſſenſches Gut, ungefähr

eine halbe Meile nordöſtlich von Stavenhagen, der Vaterſtadt

unſeres Dichters, und recht eigentlich ſein Jungsparadies. „Nach

Ivenack“ – ſo beginnt die Vorrede zu Reuters erſter Erzählung

„De Reiſ' nah Belligen“ –, „kennt einer meiner Leſer Ivenack,

dieſe liebliche, der Ruhe geweihte Oaſe in dem rings von Mühe

und Arbeit durchfurchten Lande, die, einer ſchlummernden Najade

gleich, ſich auf grünender Au und blumiger Wieſe gelagert hat

und ihr vom Laube tauſendjähriger Eichen umkränztes Haupt in

dem flüſſigen Silber des Sees ſpiegelt? Nun, Ihr mögt es

kennen und mögt es auch lieben; mir aber iſt es mehr, als es

dem fremden Beſucher ſein kann. Für mich iſt der Glanz des

Sommermorgens, der ſich darüber breitet, mit tauſend goldenen

Fäden der Erinnerung aus Kindheit und Jugend durchwoben,

Feſttagserinnerungen, Ferienerinnerungen, die wie leuchtende

Blumen aus dem Dunkel des Waldes mir entgegen nicken und

mit ſüßem Waldgeſang in mein Herz ziehen. – Dahin ––“ . . .

Ja, mit Ivenack fühlte er ſich verwachſen, ſchon ſeit früheſte

18
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Zeit. Dort ſah er als ſechsjähriger Knabe im September 1816

den Fürſten Blücher. Bürgermeiſter Reuter, ſein Vater, war

ein Patriot und ließ es ſich nicht nehmen, ſobald der gefeierte

Held der Befreiungskriege beim Grafen von Pleſſen auf Ivenack

zu Gaſte kam, dorthin zu fahren. Der Greis mit dem grauen

Schnauzbart ſaß, gemütlich eine kurze Pfeife rauchend, an der

Ecke des Schloſſes auf großem Lehnſtuhl, umgeben von vornehmen

Herren in ſchwarzen Leibröcken, die edlen Roſſe des gräflichen

Marſtalls muſternd, vor allem den „Herodot“, einen Schimmel

hengſt, der, 1806 durch die Franzoſen als Beute fortgeführt, von

Napoleon bei ſeinen Siegeseinzügen geritten worden war.*) „Das

iſt Blücher!“ dieſe drei inhaltsſchweren Worte des Vaters blieben

dem Sohne zeitlebens im Gedächtnis, auch die äußere Erſcheinung

des tapferen Haudegen. Seinen Charakterkopf hat Fritz Reuter als

Schüler aus der Erinnerung gezeichnet. „Von den ollen Blüchert“

hat er nachmals in den „Läuſchen un Rimels“ geſungen und geſagt,

ja das heitere Stückchen zu einem vaterländiſchen Schwank drama

tiſiert: „Des alten Blücher Tabakspfeife“. In Teterow wird der

Feldmarſchall von dem Kutſcher aus Ivenack mit gräflichem Geſpann

erwartet.

Du, du – mein Sohn – du mit der roten Jack! -

Biſt du vielleicht aus Ivenack?

„Ja, Herr! ich bün hier als Releh

Un ſoll den ollen Blücher holen.“

Denn mach dich ſchnell man uf die Sohlen

Und bring' mich aus dit Demelé,

Und mach' dich alles raſch zu Schick,

Denn ſieh, der Blücher, dat bin ik! –

So, Ivenacker, Vorwärts! Vorwärts!

Sogar der hiſtoriſche Ivenacker Schimmelhengſt Herodot iſt in

„Schurr-Murr“ und „Ut de Franzoſentid“ erwähnt.

Auch der wackere Amtshauptmann Weber war oft in Ivenack

und wird dem kleinen Fritz Reuter, ſeinem Päding, von Marſchall

Vorwärts erzählt haben. Aus Webers Briefen intereſſieren die

folgenden, noch ungedruckten Einzelheiten.

*) Eine der erſten Proſaſchriften Fritz Reuters betitelt ſich „Abend

teuer des Entſpekter Bräſig“. Der Held dieſer humoriſtiſchen Erzählung

beſieht ſich in Berlin das Königliche Schloß und die davor befindlichen

beiden „Pferdebändiger“; findet keine Raſſe in den Tieren, wohl aber

gegenüber vorm Muſeum die Amazone: „Das laß ich mir gefallen! Ein

ſchönes Roß ſcheint auch Ivenacker Herodoten-Blut in zu ſein“.
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3. Auguſt 1815: „Hier ſagt man, daß Blücher um ſeinen

Abſchied gebeten habe. Als Urſache gibt man an, es habe ihn

ſo ſehr verdroſſen, daß die Alliierten, wie ſie in Paris gekommen,

die von ihm und Wellington ausgeſchriebene Kontribution ganz

außerordentlich heruntergeſetzt hätten, da ſie ihnen doch die Voll

macht gegeben, zu verfahren, wie ſie es der Sache angemeſſen

fänden“; und am 5. September 1816: „Fürſt Blücher iſt am

dritten dieſes zu Ivenack eingetroffen. Geſtern habe ich den wahren

alten ehrwürdigen Herrn zu Ivenack geſehen, und ich konnte mich

gar nicht von ihm trennen; ich ſtand wohl eine halbe Stunde ganz

dichte bei ihm im Garten, hatte auch die Ehre, daß Herr Graf

von Pleſſen und von Moltke perſönlich zu mir herankamen. Mit

dem alten Blücher wollte ich mich nicht einlaſſen, da ich im Ober

rock war. Der Alte hat ſo was Ehrliches in ſeinem Geſicht.

Es wurden im Garten Pferde vorgeritten, wo ich alſo den Blücher

recht beobachten konnte. Aber das ſieht man ihm auch an, daß

viel Ernſt in ihm iſt, und daß, wenn er vor der Fronte reitet, es

gewiß militäriſch geſchehen muß“; endlich im Sommer 1819: „Die

Reiſe nach Roſtock zur Enthüllung des Blücher-Denkmals liegt

mir etwas im Sinn; ich kann doch nach dieſem ſagen, als die

Statue unſeres Landsmannes, der die Welt mit retten half, auf

gerichtet wurde, war ich gegenwärtig“.

Außer dieſer Blücher-Epiſode bot Ivenack dem jungen Reuter

viele andere Erinnerungen an ſeine Kinderjahre. Onkel Herſe

ſtammte ja, als Sohn eines gräflich Pleſſenſchen Kammerdieners,

von dort, Herſe, der wohlbekannte originelle Apotheker, Ratsherr

und notarius publicus in Stavenhagen. Derſelbe erzählte dem

aufmerkſam lauſchenden Knaben wunderbar romantiſche Dinge

von dem alten Schloſſe, wo Amtshauptmann Weber reſidierte,

das ehemals eine Ritterburg geweſen. „Süh, wo nu Mamſell

Weſtphalen ehr Appel hett, dor was't Borgverließ, un dor achter,

bi de gräune Port, dor gung de unnerirdſche Gang dörch nah

Ivenack hen, wo dunn en Nunnenkloſter was, un de Ritters un

Nunnen de kemen denn ümmer tauſam un hadden velen Commers

mitenanner, un dat möt ik weten, denn ik bün in Ivenack buren

un tagen.“ So läßt der Dichter ſeinen Onkel Herſe ſagen, mit

dem er gern durch die Wälder ſtreifte, von dem er die Stimmen

der Vögel lernte; ja er geſteht ſelbſt: „Das Liebſte, was ich auf

Erden kannte, der Tiergarten zu Ivenack mit ſeinen ſtattlichen

Hirſchen, ſeinen tauſendjährigen Eichen und einem Baumwuchs,

wie er in Deutſchland nicht ein zweites Mal gefunden werden kann.

- 18*
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Dieſe Eichen waren die ſtolzen Grenzwächter meiner Beſitzungen,

bis hierher ging mein Reich und zugleich meine Geographie, was

darüber hinauslag, war unbekanntes Land.“ So heißt es in

„Schurr-Murr“. Als Reuter ein berühmter Autor geworden

war, ſeine „Stromtid“ von einem Künſtler illuſtriert werden ſollte,

da ſchrieb er letzterem: „Von meiner Vaterſtadt Stavenhagen

machen Sie einen Abſtecher zu Fuß nach Ivenack durch Wieſen,

Wald und den Tiergarten. Da werden Sie als Maler durch

die ſchöne Gruppierung von – meines Wiſſens – den größten

Eichen Deutſchlands belohnt werden. Ivenack ſelbſt iſt einem

engliſchen Landſitze vergleichbar.“

Die perſönlichen Beziehungen mit Ivenack dauerten bis zu

des Dichters letzten Lebensjahren in „Iſenack“. So empfing er

dort einſt ein Briefchen von drei Enkelkindern des Grafen Pleſſen,

welche ihm viel von Ivenack berichteten und ihn um ein Feſt

gedicht baten; ein Wunſch, dem er nicht widerſtehen konnte.

Das launige, ſtimmungsvolle plattdeutſche Poem iſt zu leſen im

dritten Bande meines Buches „Aus Fritz Reuters jungen und

alten Tagen“. Und wem es vergönnt war, das Photographie

album unſeres Volksſchriftſtellers in ſeiner am Fuße der Wart

burg gelegenen Villa durchzublättern, der entdeckte darin auch die

Bildniſſe des Grafen und der Gräfin Pleſſen.

Jawohl, Ivenack und Iſenack, – dieſe beiden Stätten aus

Reuters Jugend und Alter ſind für ihn gleichſam „de Up- un

Dal-Sprung.“ Wie viel Leid und Sorge, aber auch wie viel

Luſt und Liebe und welcher Segen lagen dazwiſchen! Seine

Frohnatur half ſiegreich über die ſchwerſte Trübſal hinweg.

Immer vergnügt und hilfsbereit ſeinen Mitmenſchen gegenüber,

hat er ſie auch durch ſeine dichteriſche Ader oft erfreut. Anfangs

beſonders durch kleine ſzeniſche Polterabendſcherze, die aufgeführt

wurden und viel Beifall fanden. Als Apotheker Wasmuth in

Wittenburg Julie Zander, Tochter des damaligen Präpoſitus in

Teterow, ehelichte, April 1856, ſprachen zwei Freundinnen der

Braut, als Stubenmädchen und Köchin, einen von Reuter ver

faßten, bisher unveröffentlichten Dialog. Beide, in der gebräuch

lichen Tracht, kommen in die Türe des Zimmers hineingewalzt,

die Köchin mit Holzpantoffeln.*) Der Tanz wird mit einem

*) Reuter bemerkt dazu: „Überhaupt bitte ich, die Anzüge nicht zu ideali

ſieren, ſondern die gebräuchliche Tracht nur etwas netter auszuſtaffieren. Es

macht ſo viel mehr Effekt.“



Von Ivenack nach Iſenack. 277

derben Sprung beendet, nachdem er in einem halben Bogen bis

vor das Paar gelangt iſt. Dieſes ſelbſt bleibt bis auf weiteres

ohne alle Beachtung.

Stubenmädchen.

Wo woll'n wir auf die Hochzeit ſpringen!

Köchin.

Wo will'n wi in den Kauken freten!

Stubenmädchen.

Un in die rote Grütz un in die andern Dingen!

Nu ſag mich aber doch mal, Mäten,

Dies wundert mir doch aber ſehr,

Wo kömmſt Du hier nach Teterow her?

Köchin.

Ih! frag doch nich ſo dämlich, Diern.

Dat is min Herr jo, de hier frigen will,

Un dat künn hei woll denken, dat ik giern

Min Vaderſtadt mal wedder ſeihen ſüll.

Dorüm hett hei mi mit ſik nahmen.

Stubenmädchen.

So alſo büſt Du hergekamen!

Hm – ja – na, nu ſag mich doch mal,

Was is Dein Herr denn eigentlich for einer?

Die ganze Sache güng ſo Knall un Fall,

Mit die Verlobung un mit all die Sachen,

Daß hier in Teterow ſich keiner

Aus dies Verhältnis kann en Vers draus machen.

Denn, was mein Frölen is, die hätt gewiß

Zu dieſen Umſtand nich Veranlaſſung gegeben,

Denn die, die hätt in ihrem Leben

So viele Andräg' hatt,

Daß ein'n das jammern kann.

Noch neulich kam hier einer an

Mit ein vorzüglich Poſamentiergeſchäft;

Vorher ein Aktowarijus bei's höhre Amtsgericht,

Ein Damenſchneider in ſein beſtes Brot,

Und allzuſammen wollt' ſie nicht. –

Der Aktowarijus ſchoß ſich nahſten dod. –

Mein Frölen trägt an dies Verhältnis nicht Verſchüldung,

Denn wir, in Teterow, ſind ſehr mit Bildung,

Wie Du aus meiner Ausred' kannſt erſeh'n.

Du wirſt doch Hochdeutſch woll verſtehn?

Köchin.

Doräwer giww Di man tau Rauh,

Ik denkmin Deil un hür Di tau.

Prahlt Ji man nich ſo ſiehr, von Jugentwegen
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Mit all de Andräg' an de Brud,

Denn gaud un giern ſo vel, as ſei hett kregen,

Hett hei in ſinen Leben makt.

Dat glickt ſik allens wedder ut.

Süh, ſäben Johr heww ik em nu all kakt,

Un jede Johr, dat ik all bi em dein',

Verleiwt hei ſtarbens ſik in ein'.

Stubenmädchen.

Ih, darnach tun wir gar nichts fragen,

Was er for einer is, das ſollſt Du ſagen.

Köchin.

Wat hei för einer is? Apteiker is' e

Un nüdlich lett e

Un Plüggen hett e

Un ok all in de Johren is' e.

Jk dacht mi nicks all för gewiſſe,

As dat heifrigt üm mine Hand,

Denn, ſädik ſo tau mi, hei kümmt all tau Verſtand,

Un wenn hei ſüht, wo Du em kakſt undeihſt,

Denn künn dat möglich ſin. – Na, Dürt, Du weißt!

Dunn kamm dit dämlich Stück mi in de Quer,

Un ut was mine Frigerie.

Stubenmädchen.

Wo ſtammt ſich dieſe Liebſchaft her?

Köchin.

Sei gung an unſe Dör vörbi,

Un hei ſtunn juſt vör unſe Dör.

Stubenmädchen.

Ja, ja, ich kenne ſonne Geſchichten,

As wenn ich's ſelbſten weſen tät:

„Lenardo ſah hin, Blandine ſah her,“

Wie's in Gedichtenbüchern ſteht, –

Wir leſen hier in Teterow viel Gedichten.

Köchin.

Na, dat was gaud, hei kamm nu wedder rinne;

Tau Middag eet hei nich'ne Spier,

Heitowte in de Stuw herümme,

As wenn hei ganz von Sinnen wier:

„Die is's, die is's! die Einzigſte auf Eren!“

Ik frog em wat, hei antwurd mi verdwas;

Wat unſ Perfiſer is, dei ded ſik ſiehr verfieren,

Un ok de Liehrburß, dei würd dodenblaß.

„En Wagen!“ ſchreeg hei, „bringt mich einen Wagen!“

De Wagen kamm. Hei 'rup! Un rute ut dat Duhr

Leet hei den Kutſcher nah den Preiſter jagen,
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Wo dunn ſin Engel was, dat ſäute Kreatur. –

Na, as hei rute kamm, dunn ſtünn hei dor,

Dunn wüßt hei nich von hüh un hott,

So ſchnurrig was em, leiwe Gott!

Hei was verlegen ganz un gor.

Dunn ſtamertheidor wat taurecht,

Dat em Geſchäfte ’rute bröcht,

Un dat hei en por Farken ſöcht,

Ob de Herr Paſter nich weck hebben ded?

Un wat dat wier för ſchönes Weder,

Un dat dat gor tau heit wier, ſäd' e.

So güng datierſt, doch'n bäten ſpäder,

As hei ierſt drieſter würd un't nah den Goren güng,

Dunn was hei hin'n un vör üm ſinen Engel rüm,

Dunn was hei nich en Spierken zag,

Böhr ehr den Arm: „En bitſchen rumſpazieren!“

Un as ſei dunn alleine wieren

Un up en ſchönes dröges Flag,

Baff! föll hei up dei Kneihendal:

„Mein ſüßer Engel, ſag' mich mal,

Soll meine Heimat nicht die Deine ſein?“

Na, ſei natürlich ded ſik rot anſticken

Un ſäd, dat würd ſik doch nich ſchicken,

Dat ſei em hier Beſcheid all gew;

Wenn hei bi ſine Meinung blew,

Denn ſüll hei nah vier Wochen Muttern fragen,

Die würd ihm denn die Antwort ſagen.

Stubenmädchen.

So alſo is das weſt, ſo kam die Sach' zurecht?

Na, nach vier Wochen hat er uns beſöcht

Und bracht die Sach' zur endlichen Vollendung

Und fuhr vor unſerm Hauſe für.

Und was mein Frölen is, raus aus die Dühr!

Un auf den Wagen los in gänzlichſter Verblendung!

Un denkt, daß dies 'ne Freundſchaft von ihr is,

Un reißt den Wagen auf mit einem Riß

Un ruft in großen Freuden: „Ne, wo netting,

Daß Du doch endlich kömmſt, Herr Götting!

Un ſteht als Botter an dei Sünn

Un ſtickt ganz gläuhnig rot ſik an,

Denn aus dem Wagen kraucht der Bräutigam,

Stellt ſik mit Liebe vor ihr hin,

Ungel un gräun wird's ihr vor Ogen

Von wegen der Verſchamtigkeit;

Da kömmt zum Glück zur rechten Zeit

Denn die Frau Mutter angezogen;

Die helft ſie aus Verlegenheit

Und ſagt zu dem zukünftigen Gemahl:
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„Mein lieber Sohn, mein lieber Schatz,

Oh nehm'n Sie doch gefälligſt Platz

Un ſetzen ſich en bitſchen dal.“

Da war die Sach' in Richtigkeit.

Köchin.

Un dunn kam dat mit Küſſen un mit all?

Stubenmädchen.

Oh ne, Karline, nich ſo ball.

Denn erſt ſtickt ſie ſich ümmer rot noch an,

Wenn er in Liebe kam heran,

Doch hat ſich endlich dieſes doch gegeben.

Sie wußt ins Unglück ſich zu ſchicken

Und ſitzt hier, ohn' ſich anzuſticken,

Heut dichting bei dem Bräutjam neben.

Köchin.

Na, denn man ümmer tau! Un fang man an,

Wi möten ehr doch gratelieren.

Un, Dürt, Du möſt Di eklich zieren.

Dat man unſ Bildung ſeihen kann.

Stubenmädchen (zu dem Bräutigam mit großer Sentimentalität).

Holder Jüngling, Deine jungen Jahre

Kommen noch im ſpäten Alter nach;

Von der Wiege bis zur Bahre

Denke liebend an das trockne Flach!

Köchin.

Ja, dat ſegg ik ok.

Stubenmädchen.

An das Flach in jenem ſüßen Garten,

Wo Du baff! auf Deine Kniee fuhlſt

Und die Antwort tätſt erwarten

Und voll Liebe Du zu Höchten ſchuulſt.

Köchin.

Ik mein dat ebenſo.

Stubenmädchen.

Hat die Liebe Dir nun rings umwunden

Und mit Blumen Deinen Weg beſtreut,

Hab' ich's ebenſo wie Du empfunden,

Hab' mich über Deinem Glück gefreut.

Köchin.

Ja, Herr, ik ok!

Stubenmädchen (zur Braut).

Holde Jungfrau, Deine Lebenswege

Führen Dir zu Spiel und Tanz und Scherz;
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Trotzen kannſt Du nu die Schickſalsſchläge,

Die verwunden unſer weiblich Herz.

Köchin.

Ja, dat kann ſei!

Stubenmädchen.

Alle ſünd vor Dir dahingeſunken,

Un der Aktowarijus liegt in Staub;

Haſt das größte Glück anjetzt getrunken,

Wardſt der Liebe nur zum Raub.

Köchin (trocknet ſich die Augen).

Min leiwe ſäute Mamſell, ik mein dat ebenſo!

Stubenmädchen.

Wirſt in Wittenburg Du uns vergeſſen,

In dem Apothekenparadies?

Kannſt dort ümmer Chokolade eſſen,

Zucker lutſchen un Regliſ'.

Köchin (weinend).

Ja, un Magenmamſells!

Stubenmädchen (zu beiden).

Lebe wohl, Du holdes Paar voll Liebe,

Lieb' Dir ümmer für und für!

Un voll unſchuldsvoller Triebe

Un voll Wehmut grüß' ich Dir.

Köchin (noch traurig).

Ach, wo ſchlicht tau Sinn doch mi is!

Gott ſei Dank, dat dit vörbi is!

(heiter)

„Spaß möt ſin“, ſeggt Zizero,

Un ik mein dat ebenſo.

Hett dei Spaß Jug nich gefollen,

Möt Ji't uns tau Gauden hollen;

Un wenn Ji in unſen Schnack

Spört ok männigen Schabernack,

Denkt, dat in den Eheſtand

Ok paſſiert ſo allerhand,

Dat ſo männig drin geſchüht,

Wat man beter äwerſüht.

Kleinigkeiten laatt geſcheih'n,

Updat Hart dor möt Ji ſeih'n.

Sei ſüht denn, wat an em dran is,

Heiſüht, dat ehr Hart em tru is,

Hei ward anners, wenn hei Mann is,

Sei ward anners, wenn ſº 'ne Fru is,

Bet dat klingt un klappt tauſamen. –

Hebb'n Ji uns ok wat äwelnahmen?
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Wie nun eine der beiden Mitwirkenden, die als Erzieherin

ihr Brod ſich verdiente, und deren Vater Kloſtergutspächter war,

den Dichter um Angabe ſeiner Honorarforderung erſuchte, antwortete

er, dem es damals zu Treptow an der Tollenſe als Privatlehrer

dürftig genug ging –, bekam er doch für die Stunde nur 2“,

Groſchen bezahlt – mit folgenden Knittelverſen, in denen ſo

recht ſein gutes Herz und ſein goldener Humor zum Vorſchein

kommen:

Sind, Fräulein, Sie Erzieherin,

'ne Kinderunterrichterin,

Dann nehmen Sie das Machwerk hin;

Es kommt entfernt mir nicht in Sinn,

So wahr als ich ein Dichter bin,

Aus Gier nach ſchnödem Geldgewinn

Von Ihnen als Erzieherin

Zu nehmen einen Obolus.

„Clericum“, ſagt Hieronymus,

„Non decimat der Clericus.“

Und ſollt' ich Sie mal treffen,

Dann fordr’ ich dreiſt mir einen Kuß,

So einen, wie für 'n Alten muß;

Dann dürfen Sie mich nicht äffen.

Doch wenn der Herr, der glücklich als Ihr Vater,

Noch außer Ihnen andre Schätze hat,

Und wenn viel ſchöne Drittel hat er

Und dieſe mehret früh und ſpat;

Ja, ſollt’ er gar ein Taler-Prahler ſein,

Dann muß er auch ein Taler-Zahler ſein,

Dann ſteckt ich gern fünf Taler ein.

Iſt ein Poet auch reich an Sang und Wein,

Kann niemand doch, als er, wohl Taler-kahler ſein.

Treptow, am Sonnabend vor Oſtern 1856. Fritz Reuter.

Als es ihm ſpäter an Geld nicht mehr fehlte, weil ſeine

„ollen Kamellen“ in vielen tauſend Exemplaren gekauft wurden,

und er zufällig erfuhr, daß ein ehemals wohlhabender Wirt in

einer Univerſitätsſtadt, wo er, Reuter, einſt ſtudierte, das Zeit

liche geſegnet und die Angehörigen in nicht glänzenden Verhält

niſſen zurückgelaſſen hatte, da entſann er ſich einer längſt ver

jährten Schuld und ſchickte dem Bürgermeiſter eine namhafte

Summe zur Auszahlung an die Erben. „Die Witwe war ſehr

freudig überraſcht von dieſer ehrenhaften Handlung“, heißt es in

dem Dankbriefe des Stadtoberhauptes. Solch kleiner Charakter

zug kennzeichnet am beſten den edlen, rechtlichen Sinn des unver

gleichlichen Herzenskündigers, ſein warmes, menſchliches Mitem
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pfinden bei Not und Elend, die Befolgung des Wahlſpruches

„Jedem das Seine“.

Fritz Reuters Lebenslauf iſt wohl allgemein bekannt; aber

es entbehrt doch nicht des Reizes, ihn ſelbſt einmal denſelben

erzählen zu hören: „Sie wünſchen eine biographiſche Skizze von

mir; alſo: ich bin am 7. November 1810 in Stavenhagen, einer

kleinen Stadt im öſtlichen Mecklenburg-Schwerin, geboren. Mein

Vater Johann Georg Reuter war dort Bürgermeiſter und Stadt

richter, ein ernſter, überaus tätiger Mann, der außerdem noch

eine bedeutende ſtädtiſche Ökonomie betrieb und mancherlei in

duſtrielle Anlagen ins Leben rief; meine Mutter Johanna geb.

Oelpke war die Tochter eines Bürgermeiſters in Tribſees, Neu

vorpommern, eine ſehr lebendige, für alles Schöne, namentlich

für die damals erwachte deutſche Literatur angeregte Frau, die

aber körperlich ſehr leidend war, ſo daß ich dieſelbe nur im Bette

oder gelähmt im Stuhle ſitzend geſehen habe, – ſie ſtarb 1825.

Den erſten Unterricht empfing ich von ihr und verſchiedenen

anderen, zum Teil ſehr mangelhaft gebildeten Perſonen. Später

hielt mein Vater für zwei Vettern, die als Waiſen mit mir er

zogen wurden, und für mich einen Hauslehrer, Kandidaten der

Theologie. Im Jahre 1824, Michaelis, kam ich auf das Gym

naſium nach Friedland. Hier blieb ich 32 Jahre; da aber die

Schule mit der Zeit ſehr herunterkam, ich auch gegen den Wunſch

meines Vaters die Abſicht ausſprach, Maler zu werden, mußte

ich Oſtern 1828 zweien unſerer beſten Lehrer, dem nachherigen

Direktor Zehlicke und dem noch lebenden Konrektor Geſellius, nach

Parchim folgen. Hier blieb ich bis 1831, Michaelis, wo ich mit

dem Zeugnis der Reife nach Roſtock ging, um dort Jura zu

ſtudieren, woraus indeſſen wenig wurde, da ich meine Abneigung

gegen dies von meinem Vater gewünſchte Studium nicht überwinden

konnte. 1832, Oſtern, zog ich nach Jena, auch hier wollte es mit

dem Jus nicht gehen; Zeichnen, Mathematik und die Angelegen

heiten der Burſchenſchaft füllten die etwas leichtſinnig hingebrachte

Zeit aus. Oſtern 1832 fuhr ich von Jena, wo in der letzten

Zeit ſtudentiſche Unruhen ausgebrochen waren, nach Hauſe und

blieb dort bis Michaelis 1833, weil die Demagogen-Unterſuchungen

in Frankfurt zu ſpuken begannen. Da aber in Preußen ſich

bisher noch nichts Derartiges rührte, wollte ich weiter ſtudieren,

wurde jedoch auf der Durchreiſe in Berlin inhaftiert und ſaß

dort bis Neujahr 1834 auf der Stadtvoigtei, von da ab bis zum

15. November auf der Hausvoigtei in Unterſuchung. Ich ſaß
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bis Februar 1837 in Silberberg, kam dann nach Glogau nur

auf ſechs Wochen, von dort nach Magdeburg und Ende Januar

1838 nach Graudenz, wo ich bis Juni 1839 verblieb, wo ich dann

durch die Verwendung des Großherzogs Paul Friedrich nach

Dömitz in mein Vaterland verſetzt wurde und bis Anfang Oktober

1840 ausharren mußte, da Preußen ſich das Begnadigungsrecht

vorbehalten hatte.

Ich hielt mich nun bald hier, bald dort auf, namentlich bei

meinem Oheim, dem Paſtor Reuter zu Jabel, und wurde Oſtern

1842 Landmann und blieb es, teils in Tätigkeit, teils in Un

tätigkeit, bis zum Jahre 1850. Bei dem Tode meines Vaters,

der 1845 eintrat, waren meine Mittel zu geringe, um eine

paſſende Ökonomie zu übernehmen; ich entſchloß mich alſo auf

den Rat mehrerer Freunde in Vorpommern, Preuße zu werden

und in der Stadt Treptow an der Tollenſe Privatlehrer. 1851

heiratete ich die Tochter des Paſtor Kuntze zu Roggenſtorff.

1856 zog ich nach Neubrandenburg und Johanni 1863 nach

Eiſenach.

Im November 1853 gab ich den erſten Teil von „Läuſchen

un Rimels“ heraus, nachdem ich ſchon lange vorher allerlei

Gelegenheitsgedichte, Polterabendſcherze, die 1854 geſammelt

herauskamen, meiſtens in plattdeutſcher Sprache verfaßt hatte.

1854–55 erſchien „De Reiſ" nah Belligen“, 1855–56 redigierte

ich ein Lokalblatt „Unterhaltungsblatt für beide Mecklenburg

und Pommern“. 1856 erſchienen mehrere, ſehr ſtark verunglückte

dramatiſche Verſuche, von denen indeſſen zwei auf dem Wallner

Theater verſchiedentlich zur Aufführung kamen. 1857 ſchrieb ich

„Kein Hüſung“, 1858 den zweiten Teil von „Läuſchen un

Rimels“, 1859 „Hanne Nüte“. 1860 erſchien der erſte Teil

von „Olle Kamellen“, 1861 „Schurr-Murr“, 1862 der zweite

und dritte Band „Olle Kamellen“, 1863 der vierte und 1864

der fünfte.

Das wäre denn nun wohl das von Ihnen Gewünſchte. –

Ich bitte Sie jedoch, wenn Sie von dieſen Notizen Gebrauch

machen wollen, nicht ausdrücklich zu erwähnen, daß das Material

von mir ſelbſt geliefert iſt; es hat dies Schreiben in eigener An

gelegenheit für mich ſtets etwas Empfindliches, Widerſtrebendes.“

Dieſe noch unpublizierten Mitteilungen aus dem Jahre 1865,

da Reuter auf der Höhe ſeines Ruhmes ſtand und in der alten

wie neuen Welt gleich enthuſiaſtiſch gefeiert wurde, haben ein

beſonderes Merkmal: die Beſcheidenheit. In einfach ſchlichter
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Weiſe werden die Werke aufgezählt, welche berufen waren, zu

den klaſſiſchen Büchern unſerer Nationalliteratur zu gehören;

nicht ein einziges ſchmückendes Beiwort findet ſich da. Auch die

Erwähnung ſeiner trübſeligen verlorenen Jugendzeit geſchieht ohne

jede Bitterkeit: ſo dokumentiert ſich echte Reinheit des Herzens

und Geiſtesgröße.

Er war auch ein treuer Freund und Kamerad, einen beſſern

gibt es nicht. Davon hier ein Beiſpiel! Der originelle, in

„Läuſchen un Rimels“ ſowie „Stromtid“ verewigte Rektor

Ludwig Reinhard aus Boitzenburg, Junggeſelle, war als Redakteur

eines freiſinnigen Blattes nach Koburg übergeſiedelt und mehrfach

von dem Reuterſchen Ehepaare nach Eiſenach geladen. Im

Herbſt 1867 kehrte der bekannte Schweriner Hofbaurat und demo

kratiſche Reichstagsabgeordnete Demmler, ein gemeinſamer Freund

von Reuter und Reinhard, dort zu Beſuch ein und kam auf den

Gedanken, im Bunde mit Fritzing und Luiſing, „arm Lurwig“,

deſſen Körper ſich einer Rieſenlänge und großer Fülle erfreute,

zu Weihnachten ein ſeinem leiblichen Umfange entſprechendes

„Lotterbett“ zu ſchenken. Geſagt, getan. „Nun ſollen Sie auch

die Freude haben“, ſchrieb Frau Luiſe dem wieder in Schwerin

Weilenden am 21. Dezember, „ſich unſern alten Reinhard am

heiligen Abend im allerbequemſten Divan ſtreckend zu denken;

denn bequem iſt er geworden, mein Reuter hat ihn zur Zufrieden

heit ausprobiert, und zum heiligen Abend wird er unſerm Freund

ins Haus gebracht als Julklapp: über ſieben Fuß lang und im

Verhältnis breit und weich, wird ſeinen Zweck erfüllen. Wie

wird ſich der gute Mann freuen, daß Freunde ſeiner gedacht!

und Sie ſind es, dem wir dieſe Freude danken; mir hat ſie ſchon

ſo viele angenehme Stunden gemacht.“ Seinem Demmler ſchilderte

Reinhard alsbald die gelungene Überraſchung in folgender Dank

epiſtel: „Sitz’ ich da auf meinem Stuhl und drechsle an einem

Artikel herum, als die Magd auftritt uud ihren Mund auftut:

„Unten iſt ein Mann, der ein Sofa an Sie abzugeben hat“.

Darauf ich: „Hier waltet ein Irrtum ob, das Möbel iſt für

den herzoglichen Hofmaler beſtimmt, welcher meinen Namen trägt.

Schon einmal iſt unter dieſes Hauſes Dache eine Kiſte abgeliefert

worden, als für mich beſtimmt, die nach bald erkanntem Irrtum

wieder abgeholt wurde.“ Sprach's und drechſelte weiter. Kommt

des Hauſes rötlich behaarter Wirt und ſpricht: „Hol's der Deibel,

der Sofa iſt Ihnen, hier leſen S' den Frachtbrief!“ Richtig.

Andern Tages kommt ein plattdeutſcher Schreibebrief von Fritz
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Reuter, und ich erfahre, daß Du, o menſchenfreundlicher Verräter,

bei Reuters in Eiſenach ein tragweites Wort geſagt von meiner

Sofaloſigkeit. Der beſagte Brief Reuters trägt Deinen Namen

an der Spitze der Unterſchriften. Ihr habt's aber zu ſchön gemacht,

und ich danke Dir hierdurch mit einem vollgemeſſenen Drittel

meiner ſämtlichen Empfindungen und mit einem Hoch, das eine

aufrichtigere Grundlage hat als das Hoch, das alljährlich im

weißen Saal zu Berlin von loyalen Untertanen erſchallt.“ – Das

erwähnte, überaus launige Schreiben, welches durch ſeine Kürze

doppelt draſtiſch wirkt, lautet:

Luting! Luting!

De olle lange Demmler ut Swerin was hier un was bi Di

weſt un hadd kein „Lotterbed“ bi Di gewohr worden, un dunn

dacht hei, wat Demmler is, un dacht ſei, wat mine Fru is, dat

ſick dat för ſo'n ollen Burßen, as min oll Luting is, ſine ollen

Knaken woll ſchicken ded, dat hei ſei mal grad un lang utrecken

künn; un dunn dachten wi, wat wi beiden Reuters ſünd, un wat

hei is, Demmler, wi wull'n Di tauſamen ſo 'ne glückliche Rauh

taun Wihnachten ſchicken.

Nu legg dihen un ſlap woll!

Dine ollen Fründen

Demmler.

Fritz Reuter un Fru.

Ein Geſchichtchen von Reuter und Frau mag hieran ſich

reihen. Oberſtleutnant von Studnitz in Eiſenach hatte an Frau

Luiſe ein Buch geliehen und, da dieſelbe die Rückgabe vergeſſen,

ein Erinnerungsgedicht geſandt, worauf ſofort das von Fritz Reuter

improviſierte, aber mit Luiſe Reuter unterzeichnete Verschen folgte:

War Eine, der's aufs Herz fiel ſchwer,

Daß ſie behielt das Buch bisher –

Da legt ſie ſich aufs Bitten,

Und ringt die Händ'

Qualvoll ohn' End',

Daß ſie verſöhn' den großen Mann.

Nehmt gnädig die Entſchuldigung an –

Genug hat ſie gelitten.

War das Reuterſche Ehepaar, das zuerſt in einem ſchmucken

Schweizerhauſe in Eiſenach zur Miete wohnte, ſchon gleich nach

der Uberſiedelung Johanni 1863 von befreundeten wie fremden
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Durchreiſenden faſt im Übermaß beſucht worden,“) ſo ſollte mit

dem Einzug in die neuerbaute Villa Frühling 1868 dasſelbe kaum

noch Ruhe finden: jeder irgendwie diſtinguierte oder literariſch

gebildete Paſſant wünſchte den weltberühmten Verfaſſer der

„ollen Kamellen“ von Angeſicht zu Angeſicht zu ſehen, ſo daß

die ebenſo beſorgte wie praktiſche Gattin auf den guten Gedanken

kam, die Störenfriede wenigſtens zeitweiſe durch ein Schild an

der Türe fern zu halten, worauf zu leſen ſtand: „Dr. Fritz

Reuter vormittags nicht zu ſprechen.“

Aber wie erfreut waren beide, als ſich ihr beſter Freund

anmeldete! Der Ökonomierat Fritz Peters, früher auf Thalberg,

dann auf Siedenbollentin, unweit Treptow in Vorpommern, wo

Reuter als „Strom“, als „Schulmeiſter“ und Ehemann an Luiſings

Seite ſchwere und doch ſchöne Jahre zugebracht hatte, mußte in

ein böhmiſches Bad und beabſichtigte nun, in Eiſenach zu raſten.

Auf die Kunde hiervon ſchrieb Reuter am 18. Auguſt 1868:

Das ſind ja goldene Ausſichten für uns! und von Euch ein

wahrhaft erhabener und woltätiger Einfall! Wenn Ihr aber die

Reiſe antretet, dann kommt zuerſt zu uns – Wat Einer hett,

dat hett hei –, wir ſind zu Hauſe, meine Schwägerinnen reiſen

morgen ab, und dann haben wir ſchönen Platz, und ſchnacken

können wir dann ungeſtört. Darum will ich nun auch weiter

nichts ſagen, alles bis aufs Mündliche aufſparen. –

Nachſchrift: Wir haben eine kleine Reiſe gemacht, daher

die etwas verſpätete Antwort, und geſtern war der Beſuch von

dem alten Heidemann ſchuld an der Verzögerung.

Dazu von Luiſens Hand: „Nicht zu vergeſſen! – Meldet

uns ja den Tag und die Zeit Eures Eintreffens, muß ja das

*) So hat Frau Luiſe Reuter begonnen, eine Liſte der „angekommenen

Fremden“ anzulegen, aber bald damit aufgehört, weil die Zahl derſelben zu

groß war; ſie verzeichnet während der Zeit von Juli bis September 1863

nicht weniger als 116 Beſucher und von Februar bis Oktober 1864 ſogar

148. Darunter treffen wir viele bekannte Perſönlichkeiten z. B. Prof. Karl

Bartſch, Geheimrat Eduard Böcking, Dr. Moritz Buſch, Prof. Wilhelm

Dilthey, Geheimrat Hermann Grimm und Frau Giſela, Heinrich Hoff

mann-Fallersleben, Gartendirektor Ferdinand Jühlke, Dr. Hans Köſter

und Frau, Geheimrat Moritz Lazarus, Konſiſtorialpräſident v. Müller

Koburg, Prof. Friedrich Oetker, Emil Palleske, Prof. Ludwig Pietſch,

Hofmaler Prof. TheodorSchloepke, Dr. Julian Schmidt, Geheimrat Richard

Schröder, Hermann Schulze-Delitzſch, Otto Speckter, Ludwig Wales

rode, Prof. Moritz Wiggers, ſowie die beiden unlängſt verſtorbenen

Herren Oberpräſident v. Bennigſen und Staatsminiſter v. Miquel.
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Haus mit Beſinnung kehren, Euch zu Ehren. Jedoch von

Reuter! ſo was zu vergeſſen! Na, wie ich mich freue! – Ihr

alten Menſchen! –“

Einen Einblick in unſeres Dichters geiſtige Werkſtatt gewährt

die nachſtehende, mir verbürgte Anekdote. Zu Eiſenach im ver

trauten Kreiſe kam das Geſpräch auf den in Arbeit befindlichen

letzten Teil des Romans „Ut mine Stromtid“. Namentlich die

Damen flehten förmlich, doch ja Luiſe Hawermann und Franz

von Rambow ein Paar werden zu laſſen. Reuter ſträubte ſich

mit allen möglichen Argumenten dagegen, vermochte aber ſchließlich

den ſchmeichelnden, geradezu rührenden Bitten mehrerer Verehre

rinnen nicht zu widerſtehen und willigte ein, doch in einer Art

und Weiſe, die deutlich genug erkennen ließ, wie wenig er, der

die ſozialen Zuſtände ſeiner obotritiſchen Heimat genau kannte,

damit innerlich einverſtanden war. Denn, mit ſtarker Betonung,

äußerte er faſt ärgerlich: „Wat en richtigen meckelnborgſchen

Eddelmann is, de friegt nich de Dochter von ſin’ Entſpekter.“ ––

Zahllos ſind die begeiſterten Anerkennungsſchreiben, welche

dem gefeierten Manne aus allen Schichten des deutſchen Volkes,

von hoch und niedrig, gelehrt und ungelehrt, zugingen. Zu

ſeinen Bewunderern zählte kein Geringerer als Jakob Grimm,

der Meiſter unſerer Sprache. Den zweiten Band „Ut mine

Stromtid“ ſollte der Greis nicht mehr erleben. „Welch wahre,

wenn auch wehmütige Freude,“ ſo dankte ſeine Nichte, „haben Sie

der Mama und uns allen gemacht, Heiligabend! Sie wiſſen

längſt, welche große Freude dem Onkel Ihre Bücher bereiteten,

und wie oft haben wir ihn mit den lüttjen Druwäppels Lining

und Mining geneckt; er las es immer ſpät abends, wenn ich in

ſein Zimmer kam –, er hatte das Buch wunderhübſch mit grünem

Leder binden laſſen, und ſo wird's auch dieſer Band; ich konnte

mich erſt gar nicht entſchließen, weiter zu leſen, weil einem immer

der liebe Onkel dabei vor Augen trat, wie es ihn gefreut haben

würde!“

Ein hervorragender Poet, Robert Hamerling, ſchrieb an

Reuter: „Ihnen gegenüber verlange ich nicht der Autor des

„Ahasver in Rom und des „König von Sion“ zu ſein oder zu

heißen, ſondern einzig, was ich ſeit etlichen Jahren mit Stolz bin:

der wärmſte Ihrer Verehrer in Süddeutſchland – einer der mutigen

Öſterreicher, welche das Vorurteil, Plattdeutſch ſei für den Süd

deutſchen unverſtändlich, raſch und gründlich überwunden haben. –

Längſt hatte ich mir eine Gelegenheit gewünſcht, Ihnen dies zu
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ſagen. Nun will der junge ſteieriſche Volksdichter Roſegger eine

deutſche Fahrt antreten und hatte die Idee, mich um eine Art

von Empfehlungsbillet an Sie zu bitten. Roſegger hat bis ins

zwanzigſte Jahr als Bauernburſche auf dem Lande gelebt; jetzt

iſt er Autor einiger ſtark verbreiteter lyriſchen und erzählenden

Bücher in ſteieriſchem Dialekt. Wenn der junge Mann die Zahl

Ihrer Beſucher, d. h. Quäler, vermehrt, ſo verzeihen Sie ihm

dies um des Umſtandes willen, daß er Ihnen die Huldigung einer

der entfernteſten deutſchen Grenzmarken überbringt, welche nun

auch erobert zu haben, Ihnen zu erfreulicher Genugtuung gereichen

muß.“

Leider haben Reuter und Roſegger ſich nicht geſehen. Letzterer

teilt mir mit, daß reine Beſcheidenheit ihn ſchließlich doch abhielt,

den berühmten niederſächſiſchen Geſchichten-Erzähler in ſeinem Tus

kulum zu ſtören.

Ja, aus dem kleinen Knaben, der einſt im Forſt zu Ivenack

umhertummelte und die Vogelſtimmen belauſchte, die er ſo reizend

in „Hanne Nüte“ nachgeahmt, war längſt ein Eichbaum geworden,

im deutſchen Dichterwalde einer der größten und beſten. In

Iſenack ward er des inne, hat er mit rührender Dankbarkeit

die vielen Beweiſe ungeheuchelter Liebe und Verehrung über ſich

ergehen laſſen. Wenn von Einem, dann gilt von Fritz Reuter

der Spruch:

Nur der verdient ein Denkmal groß und erzen,

Der ſelbſt ſich eins geſetzt im Völkerherzen.

Europäiſche Kunſtausſtellungen 1902.

Von Franz Servaes (Wien).

II.

Nordiſche Kunſt.

ber ganz in der Nähe von Düſſeldorf können wir ſchon

wieder Halt machen: in Krefeld, wo in dem neugegründeten

Kaiſer Wilhelm-Muſeum eine merkwürdige Ausſtellung zu ſehen

war. Dr. Deneken, der Direktor dieſes Muſeums, ein rühriger

moderngeſtimmter Schleswig-Holſteiner, hatte daſelbſt in umſichtig

19
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zuſammengebrachten Kollektionen faſt die geſamte künſtleriſche

Kultur der vier nordiſchen Reiche (Dänemark, Norwegen, Schweden,

Finnland) vorzuführen verſtanden. Je mehr die nordiſchen Völker,

zumal innerhalb des letztvergangenen Jahrzehnts, in den Vorder

grund des künſtleriſchen Intereſſes eingerückt ſind, deſto verdienſt

voller war dieſe Veranſtaltung, die in ſolcher Vollſtändigkeit noch

nirgendwo außerhalb Skandinaviens verſucht worden war. Trotz

dem werden wir uns die dort empfangenen Eindrücke durch Wahr

nehmungen aus anderen Kunſtausſtellungen (Berlin, Paris, na

mentlich aber Wiener Sezeſſion) gelegentlich ergänzen können.

Den Ausgangspunkt für die modern-nordiſche Kunſtbewegung

bildet faſt ausſchließlich Paris. In den ſiebziger und achtziger

Jahren empfing dort eine Anzahl hochbegabter und längſt ſeitdem

berühmt gewordener Maler ihre künſtleriſche Prägung, der Däne

Kroyer, der Norweger Thaulow, der Schwede Zorn, der Finne

Edelfelt und manche andere. Unbedrückt durch den Zwang von

Traditionen, warfen ſich dieſe Künſtler mit überſchäumendem

Jugendmut auf die neuen techniſchen Errungenſchaften, denen ſie

den rauh-friſchen Inhalt ihrer Seelen zutrugen. Von den vier

Genannten erhielt ſich merkwürdigerweiſe der Däne am urſprüng

lichſten, während die drei anderen heute (wenn auch mit ſehr indi

viduellen Noten) faſt der modernen franzöſiſchen Malerei beizuzählen

ſind. Von allen aber, die in Paris ihre Weihe empfangen hatten,

ging ein ſehr ſtarker Impuls auf die Heimat zurück, wo ſich als

dann mit überraſchender Schnelligkeit, zweifellos mitangeregt durch

die hohe Blüte der modernen Literatur und Poeſie, der künſtleriſche

Umſchwung vollzog. Daheim nahm nun dieſe Kunſtübung in

kürzeſter Zeit eine ausgeprägte Heimatsnote an, nicht bloß inhalt

lich ſondern auch formal. Man möchte ſagen, daß hier die mo

derne Maltechnik eine wahre Goldprobe beſtanden habe, inſofern

ſie eine eminente Anpaſſungsfähigkeit bewies, die, fern von aller

Rezeptſchablone, jedem individuellen Talent auch eine individuelle

Ausdrucksweiſe ermöglichte, ja förmlich aufdrängte.

So zeigen ſich die Dänen in der modernen Malerei durchaus

als jeneliebenswürdigen, feinſinnigen, graziös-humorvollen Menſchen,

die ſie ihrem ganzen Charakter nach ſind. In Severin Kroyer

ſind dieſe Weſenszüge aufs ſchönſte vereint und zugleich von

einer lebendigen, breitwirkenden Kraft durchſtrömt. Zwei Bilder,

die in Paris zu ſehen waren, zeigten die hohe Vollendung ſeiner

Kunſt, ein Porträt Björnſſons und ein Sommerabend am Sund

(den Maler ſelbſt mit Gattin und Dogge). Auf dieſen Bildern
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ſpürt man die weiche däniſche Luft, die zarte Milde der däniſchen

Sonne, den feinen Seedunſt, der über das Eiland ſich verbreitet.

Aber in dieſer Atmoſphäre ſtehen die Geſtalten ſtraff und ſtark.

Vorzüglich iſt namentlich Björnſſon, wie er energievoll, nur wenig

blinzelnd, gradaus in die Sonne blickt. Die Dänen ſind Stuben

menſchen, und der ideale Maler der däniſchen Stube iſt Hammershoj.

Er mag von Whiſtler angeregt ſein; denn man findet bei ihm

die delikate ſilbergraue Tönung des großen Amerikaners. Doch

machen Hammershojs Sachen trotzdem den Eindruck unbedingteſter

Echtheit. Die Schummerigkeit gebrochener Halbtöne, das vage

Ringen einer gedämpften Sonne mit mildweichen Schatten ſtellt

er ganz unübertrefflich dar. Bei Einar Nielſen mußte ich an

den Dichter Jacobſen denken. Etwas kranke bläßliche Menſchen

ſtellt er vor uns hin, mit überfeinen Händen und ſehnſüchtig

horchenden Augen, ariſtokratiſche Seelen in gebrechlichen Leibern.

Dafür mag Harald Slott-Möller die alte däniſche Fröhlichkeit

repräſentieren. Auf einem ungewöhnlich anſprechenden Bild zeigt

er uns beiſpielsweiſe ein friſches verliebtes junges Paar, das abends

auf einer Terraſſe vergnügt miteinander plaudert und zecht, während

drüben am dunklen Hügel die Villenfenſter wie Johanniswürmchen

leuchten. Und welche Höhe hat ſchließlich das däniſche Kunſt

gewerbe erreicht! Die Porzellane der Kgl. Manufaktur und von

Bing Gröndahl ſtehen unübertroffen da; die Bucheinbände können

mit den beſten engliſchen Arbeiten konkurrieren; die Möbel von

Bindesböll überraſchen durch Wucht und Originalität.

Die kernigſte Naturfriſche, verbunden mit einem zugleich

hohen und geſchmackvollen maleriſchen Ausdrucksvermögen, findet

man bei den Schweden. Wie überraſchte uns Liljefors, als er

vor etwa zehn Jahren mit ſeinen Tiermalereien hervortrat, auf

denen das animaliſche Leben ſo unlösbar mit dem Naturleben

verbunden iſt! Auch heuer hat er mit ſeinem „Eidervögelſtrich“

die alte Höhe ſtolz behauptet. Neben ihm iſt Kreuger der Maler

des Haustieres: der Kühe und der Pferde, die er auf der Weide

oder in der Schwemme uns vorführt, in jener eigentümlich klaren,

etwas harten Luft, die über der ſchwediſchen Halbinſel liegt, und

in einer Technik, die etwas an Raffaëlli erinnert, aber ſehr

individuell auf die Wirkung ins Große hin fortentwickelt iſt.

Den ſchwediſchen Winter aber malen uns Fjäſtad und Nord

ſtröm, beide unübertrefflich, beide gänzlich verſchieden. Fjäſtad

zeigt uns die weichen deckenden Schneemaſſen, wie ſie ſich polſter

artig anſammeln und die Tannenzweige niederbeugen, und er läßt

19*
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den Reif weithin über beeiſte Flächen glitzern. Das ſammelt er

in geſchloſſene Maſſen, ſo daß feingetönte Gobelinwirkungen

daraus entſtehen. Nordſtröm iſt ganz Naturaliſt. Er malt die

klare kalte Winterluft, die weithin die Fernen durchblitzt und eine

kryſtallene Durchſicht verſchafft, die etwas Bezauberndes hat.

Man fühlt bei ihm die Kälte faſt auf der Haut brennen. Die

ſchwediſche Kinderſtube endlich und die aufſtrebende Jugend hat

in Larſſon ihren Schilderer, faſt möchte man ſchreiben: Verherr

licher gefunden. So friſch, ſtramm, rotbackig und vergnügt malt

er uns dieſe ganze Welt, aber auch ſo unverzierlicht und unver

zärtelt an Seele und Leib, daß man die Echtheit der Natur

erkennt.

Den Schweden verwandter als die Norweger ſind die Finnen.

Von ihnen nenne ich hier nur den einen Gallén (Wiener Sezeſſion).

Auch er zeigt jene Froſtklarheit und Winterſchwärmerei wie ſeine

ſchwediſchen Brüder. Aber in dieſer Landſchaft erblickt er die

alte legendariſche Welt ſeiner Heimat, Jokouhainen, Kullerwo

und Ilmarinen, und wie die Helden alle heißen, die Schwerter

ſchmieden, Feinden auflauern oder erſchlagen am Strande liegen,

von der Mutter beweint. Doch nicht bloß auf die alten Sagen,

auch auf die alten Geſtaltungen greift Gallén zurück, auf die

primitiven Stiliſierungen, die er mit reichem modernen Geiſt neu

zu beleben trachtet. Ob dieſe kühnen Verſuche alle gelungen

ſind, möge dahinſtehen. Manche dieſer Bilder haben für unſer

Gefühl etwas Fratzenhaftes, andere wieder überraſchen durch die

eminente Steigerung ihres Ausdrucks.

Schon vor Gallén ging mit noch größerer Konſequenz und

mit bedeutend mehr Phantaſie einen ſehr verwandten Weg der

Norweger Gerhard Munthe, den man in Krefeld ganz beſonders

eingehend ſtudieren konnte. Auch er greift auf alte Stilmuſter

zurück, die er für die in ſeiner Heimat von alters her blühende,

neuerdings (hauptſächlich durch Frau Frida Hanſen) wieder

erweckte Bildweberei als Vorlagen zu verwenden trachtet. Munthes

Kompoſitionen haben aber auch, abgeſehen von ihren kunſtgewerb

lichen Tendenzen, einen hohen Wert durch die Raſſigkeit ihres

Stiles und durch die Grandioſität ihrer in allen Gruſelreichen

des Märchens und der Mythologie heimiſchen Spukphantaſie.

Bis in die von unheimlichem Leben erfüllte, wie aus Meeres

tiefen heraufgekrochene Ornamentik erſtreckt ſich der Zug von

Munthes Darſtellungen. Dazwiſchen ſieht man tote Recken über

ſpritzende Wogen ins Höllentor hineinſprengen, unheimliche
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Fiſchdrachen über dunkle Meere rudern, verliebte Knappen das

gelbe Haar der angebeteten Königstochter koſen, oder erſchrockene

Kinder das nächtliche Gruſeln vor den Fenſtern in ihren Hemden

ängſtlich anſtarren. An Phantaſie Munthe ebenbürtig, aber im

Formalen durch eine Welt von ihm geſchieden, iſt ſein Lands

mann Edvard Munch (Berliner Sezeſſion). Kein Künſtler hat

wie er mit allen Traditionen gebrochen, gewiß zum Teil zu ſeinem

eigenen Schaden. Aber dafür ſchenkt er uns auch tatſächlich eine

neue Welt: die Märchenwelt der modernen Seele. Munch ſpäht

nicht in die Vergangenheit, um Mythen zu entdecken; ſie blühen

ihm auf allen Wegen wie Butterblumen entgegen. Unſer ganzes

Leben iſt ihm damit durchſetzt, der Alltag über und über damit

erfüllt. Aber wer mit wachen Augen Märchen ſieht, der kann

naturgemäß die Dinge der Außenwelt nicht mit der korrekten

Beobachtungsgabe eines Impreſſioniſten in ſich aufnehmen. Die

Außenwelt verwandelt ſich vor ihm, wird von den Farben und

Schleiern der Innenwelt wie mit Spinngeweben überzogen. Und

darum iſt bei Munch alles anders, als es unſer Auge zu er

ſchauen gewohnt iſt; in vielem unvollkommener, primitiver und

ſelbſt kindiſcher, aber dafür erfüllt mit einem ſeeliſchen Beben

und Gären, wie nichts anderes in der Geſchichte der Malerei.

In einem großen Zyklus ſchildert Munch die Liebe und das

Schickſal bis in die letzten Geheimtiefen ſeeliſchen Erlebens. Die

ganze Welt wird zu einem Myſterium. Aber wir fühlen, daß

dieſes Myſterium nichts willkürlich Angedichtetes iſt, ſondern daß

wir alle darin ſtecken, ohne es zu wiſſen. Davon erwächſt, mögen

wir uns auch anfangs ſträuben, aus Munchs Malereien eine

große Gewalt, der unſere Seele ſich beugt.

Wiener Kunſtleben.

Das Kunſtleben Wiens ſpielt ſich anders ab als das jeder

anderen Stadt. Klimatiſche Verhältniſſe und geſellſchaftliche Ge

wöhnungen ſchließen hier den Sommer für Kunſtveranſtaltungen

aus. Dieſe beginnen vielmehr früheſtens Ende Oktober und enden

ſpäteſtens Mitte Juni. Sie umfaſſen alſo eine Saiſon, zu der

es in anderen Städten ſtill iſt, und wo faſt einzig private Kunſt

ſalons das Intereſſe der Kunſtfreunde in Bewegung halten. Eine

zweite Folge dieſer Sachlage beſteht darin, daß in Wien nur ganz

ausnahmsweiſe „große“ Kunſtausſtellungen abgehalten werden.

Vielmehr iſt es das Beſtreben der drei großen Wiener Künſtler
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geſellſchaften, der „Künſtlergenoſſenſchaft“, des „Hagenbundes“

und der „Sezeſſion“, nach Möglichkeit intime geſchloſſene Ver

anſtaltungen zu treffen, und die Privatſalons ſchließen ſich ihnen

hierin an. Da nun jede der drei Künſtlergruppen im Lauf der

Saiſon in der Regel drei Ausſtellungen veranſtaltet, die, wenigſtens

bei der Sezeſſion und beim Hagenbund, jeweilig einen ganz

prägnanten Charakter tragen, und da überdies auch das „Öſter

reichiſche Muſeum“ in den Monaten vor Weihnachten einen um

faſſenden Überblick über das moderne öſterreichiſche Kunſtgewerbe

veranſtaltet, ſo umfaßt die Wiener Saiſon mindeſtens zehn mit

höheren Prätenſionen auftretende Kunſtausſtellungen. In der

Regel kommen jedoch noch ein paar weitere hinzu, die meiſt aber

mals das Kunſtgewerbe betreffen. Dieſe bunte aber gut organiſierte

Fülle ſetzt ſelbſtverſtändlich ein überaus kunſtempfängliches Publikum

voraus, und unumwunden muß man geſtehen, daß Wien dieſes

beſitzt. Es hat ſogar, den verſchiedenen Künſtlergruppen ent

ſprechend, ein ausgeſprochenes Parteipublikum, das ſeine jeweiligen

künſtleriſchen Anſchauungen mit einer Leidenſchaftlichkeit verficht,

die oft die ganze „Geſellſchaft“ wochenlang in zwei feindliche

Lager ſpaltet und bis in die Parlamentsverhandlungen hinüber

greift.

Am meiſten traditionellen Charakter tragen die von der

„Genoſſenſchaft“ im Künſtlerhaus veranſtalteten Ausſtellungen.

Man iſt hier auch am weitherzigſten in der Zulaſſung von künſt

leriſchen Arbeiten und nimmt faſt unbeſehen ganze Wagenladungen

aus Berlin, Paris oder Karlsruhe entgegen, die ſich dann leider

ziemlich oft als recht minderwertig herausſtellen. Auch von den

Einheimiſchen ſtellen hier manche aus, deren geſellſchaftliche Gel

tung größer iſt als ihr künſtleriſches Anſehen, und die außerhalb

Wiens niemand kennt. Ferner trifft man hier die in Europa

bekannten Porträtiſten Pochwalski, Angeli, Horowitz und Laszlo,

von denen letzterer gegenwärtig am höchſten ſteht. Dann eine

Anzahl tüchtiger Landſchafter, wie Darnaut, Tomec, Zetſche,

Charlemont. Unter den Bildhauern machen meiſt die Medailleure

(Scharff, Schwartz, Marſchall 2c.) die beſte Figur.

Der „Hagenbund“ iſt in ſeiner jetzigen Verfaſſung die jüngſte,

ſeiner Gründung nach eine ziemlich alte Wiener Künſtlergeſell

ſchaft. Im Winter 1900/01 riß er ſich von der Genoſſenſchaft,

der er bis dahin als jugendliche Oppoſitionspartei angehörte, los

und baute ſich, dem Vorbilde der Sezeſſion folgend, ein eigenes

Haus, um ungehindert ſeine künſtleriſchen Überzeugungen zum
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Ausdruck bringen zu können. Der „Hagenbund“ vertritt mit

Entſchiedenheit die „Heimatskunſt“ und unterhält, außer nach

Böhmen und Deutſchland hin, keinerlei Verbindungen. Er ſpielt

eine gemäßigt moderne Note, die „Verrücktheiten“ zwar nicht

völlig ausſchließt, doch auch keineswegs protegiert, und ſetzt ſich

aus einer Anzahl angenehmer mittlerer Begabungen zuſammen,

die das Wohlwollen, welches ſie genießen, ſich redlich zu ver

dienen ſuchen. Die erſte dekorative Begabung in dieſem Bunde

iſt Joſef Urban, der Erbauer des Hauſes, das die Schule Wagners

und Olbrichs, doch in ſeiner gefälligen Anmut auch eigene Routine

verrät. Das ſehr auffällige bunte Faſſadenrelief dieſes Baues

ſtammt von Wilhelm Hejda, einem jungen recht talentvollen

Bildhauer, der aber in ſeinen Einfällen und in ſeiner Arbeit

etwas Unſtetes hat. Präſident des Bundes iſt Heinrich Lefler,

Dekorationsmaler der Hofoper und als ſolcher ſehr erfolgreich

tätig, noch bekannter durch ſeine graziöſen, einſchmeichelnden, mit

unter aber auch modiſch verzierlichten Kompoſitionszyklen zu deutſchen

Märchen. Sonſt beruht der Schwerpunkt des Hagenbundes auf

ſeinen Landſchaftern, von denen Ameſeder, Wilt, Suppantſchitſch,

Bamberger beſonders zu nennen wären, lauter geſchmackvolle

Leute, die zarten Stimmungen gerecht zu werden verſtehen. Das

landſchaftliche Figurenbild vertreten Konopa, Goltz, Germela u. a.,

das Porträt Graf und Schiff, die Phantaſiekompoſition Hampel

und Thiele. Auch die Plaſtik weiſt einige hoffnungsvolle junge

Talente wie Heu und Widter auf, ferner den bekannten wieneriſch

pariſeriſchen Dekorationsbildhauer Guſtav Gurſchner. Das ſind

die hauptſächlichſten Truppen des „Hagenbundes“, zu denen noch

ein paar auswärts lebende Landsleute, wie das talentvolle und

eigenartige Künſtlerehepaar Mediz in Dresden, hinzukommen.

Ferment und Mittelpunkt des Wiener Kunſtlebens bildet

aber ohne Zweifel die „Sezeſſion“. Nachdem ſie im erſten Anſturm

einen ungewöhnlich glanzvollen Sieg erfochten, und das Geſchmacks

leben der Stadt in weiten Teilen faſt im Handumdrehen umge

ſtülpt hatte, iſt ſie im gegenwärtigen Moment ziemlich ſtark an

gefochten. Das liegt teils an der unausbleiblichen Reaktion, teils

an dem etwas übermütigen Auftreten einzelner Sezeſſionsmitglieder,

teils auch an der immer radikaleren und extremeren, oft mit

Bewußtſein unpopulären und herausfordernden Tonart ihrer

eigenen oder der von ihnen protegierten Kunſtzeugniſſe. Dieſe

Wendung iſt tief zu bedauern; denn es erſcheint dadurch zweifel

haft, ob es der Sezeſſion gelingen wird, ihre ſehr wichtige
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Miſſion zu erfüllen. Durch turnerhaftes Gegen-den-Strom

ſchwimmen wird ſie ihr wohl kaum gerecht werden können. Das

kann ſich gelegentlich eine einzelne überragende Individualität er

lauben, nicht aber eine Gruppe von Künſtlern, die in ihrer Zu

ſammenſetzung notwendig aus überwiegend mittleren, wenn auch

meiſt feinen und eleganten Kräften beſtehen muß. Dieſe ſollte

vor allem zu ihrer Umgebung Fühlung zu gewinnen ſuchen. Die

Wiener „Sezeſſion“ aber ſcheint die bereits errungene Fühlung

leichtſinnig wieder aufgeben zu wollen, – weil ſie ſtatt der

erreichbaren Apfel des Lebens goldene Heſperidenäpfel erlangen

möchte. Damit iſt zugleich der eigentliche künſtleriſche Mangel

dieſer Leute berührt. Sie arbeiten viel zu einſeitig auf das Stil

volle, Dekorative, Monumentale los, in welchem ſie geneigt ſind,

die einzig wahre Kunſt zu erblicken. Zu dieſem Streben würden

ſie aber nur dann allenfalls berechtigt ſein, wenn ſie vorher jahr

zehntelang eine ſtrenge Schule des Naturalismus durchgemacht

hätten. Doch hier liegt der Haſe im Pfeffer: dieſe Schulung

fehlt ihnen – und darum ſchweben ihre Beſtrebungen zum großen

Teile in der Luft. Der angeborene wieneriſche Geſchmack, über

den faſt alle Mitglieder bis zu einem gewiſſen Grade, einige

aber in ganz hervorragendem Maße verfügen, iſt denn doch allein

nicht ſtark genug, um dieſes Manko zu decken. Eine ganze

Zwiſchenſtufe der Entwickelung läßt ſich nicht einfach überſpringen;

das gibt es weder in der Natur noch in der Geſchichte. Wer

nicht erſt bei Manet, Leibl, Liebermann genügend Halt gemacht

hat, der kann nicht gleich mit Segantini, Klinger, Toorop, Hodler,

Gallén und – Klimt in den höchſten Himmel künſtleriſcher Offen

barungswelten fliegen.

Damit nannte ich den Namen, der für die Wiener Sezeſſion

ein beſonderer Ruhm, aber vielleicht auch ſchon ein drohendes

Verhängnis geworden iſt: Guſtav Klimt. Stände dieſer Mann

für ſich allein da, ich würde nichts anderes als Gutes ihm nach

ſagen. Denn ich liebe, verehre und bewundere Klimt wie wenig

andere Künſtler unſerer Zeit. Vom Wohllaut ſeiner künſtleriſchen

Melodien laſſe ich mich willig umſtricken und dahintragen. Aber

für ſeine künſtleriſche Umgebung iſt er, wie mir ſcheint, zu groß,

vielleicht weil er als Führerperſönlichkeit nicht groß genug, oder

doch wenigſtens nicht männlich, nicht tragkräftig, nicht einfach

genug iſt. Klimt iſt unendlich ſubtil und kompliziert; er iſt in

ſeinem Empfinden von frauenhafter Weichheit; er iſt faſt mehr

eine Wienerin als ein Wiener. In die gefährlichſten, entlegenſten,
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verführeriſchſten Formen ſchlüpft ſein behender und luftiger Geiſt,

wie eine Libelle über Teichen und Sümpfen dahinſchwirrt. Er

ſelbſt kommt kraft ſeiner genialen Begabung überall heil wieder

hinaus, unberührt von dem Schmutz und Kot, den die Gegner

hinter ihm dreinwerfen. Aber ſeine Jünger und Adepten laufen

doch gar zu leicht Gefahr, irgendwo ſtecken zu bleiben. Möchten

ſie doch Klimt Klimt ſein laſſen und lieber ſelber in Beſcheiden

heit ſie ſelber bleiben!

Was an der Wiener Sezeſſion bedenklich ſtimmt, iſt hiermit

geſagt. Im übrigen iſt ſie die idealſte Künſtlergemeinſchaft, die

mir jemals vorgekommen iſt. Die Lauterkeit und Selbſtloſigkeit der

Geſinnung, die Einmütigkeit des Zuſammenwirkens, die Tapfer

keit und Redlichkeit im Ausharren ſind wahrhaft einzig und be

wundernswert. Und als künſtleriſch poſitivſte Eigenſchaft iſt und

bleibt immerhin der unendlich kultivierte Geſchmack zu rühmen.

Wo dieſer ausſchlaggebend wirkt, ſind die Leiſtungen der Sezeſſion

vorzüglich, alſo in der geſamten dekorativen Kunſt, vom Entwurf

der kleinſten Nutzgefäße bis zur künſtleriſchen Ausgeſtaltung

ganzer Wohnungen. Olbrich (jetzt in Darmſtadt), Moſer, Hoff

mann, Bauer ſind bloß die Namen der Führer, neben denen

durchgebildete Eigentalente wie Böhm und Roller einhergehen,

und denen ein ganzer Schwarm zum Teil ſehr hoffnungsvoller

jüngerer Begabungen beiderlei Geſchlechtes folgt. Am prägnan

teſten tritt naturgemäß dieſe Lichtſeite der Wiener Sezeſſion in

der Anlage und Durchbildung der in ihrem Hauſe veranſtalteten

Ausſtellungen hervor. Nirgendwo anders fühlt man ſich ſo auf

Schritt und Tritt vom Hauche der Kunſt begleitet wie in ſolch

einer Wiener Ausſtellung. Auch kann man nicht ſagen, daß das

Rahmenwerk überwiegt (wenigſtens jetzt nicht mehr). Im Gegen

teil, das einzelne Werk kommt zur ſchönſten, vollendetſten Geltung,

Malerei ſowohl wie Plaſtik. Geradezu ein Heldenſtück aber hat

die Wiener Sezeſſion in ihrer letzten Ausſtellung vollbracht, als

es galt, Klingers „Beethoven“ zu feiern. Was man auch im

einzelnen beanſtanden mochte, das Ganze war überwältigend. Zum

erſtenmal ſahen wir einen modernen Tempel. Aus ſo billigem

und vergänglichem Material er auch errichtet war, ein Geiſt der

Weihe und der Heiligkeit wehte uns daraus entgegen. Und in

mitten dieſes edelabgetönten Raumes ſtand, wie ein antikes Götter

bild, der gewaltige Heros erſchütternden muſikaliſchen Erlebens:

Beethoven, von Klingers Meiſterhand geformt.
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Klinger und Rodin.

LÜber ein halbes Menſchenalter lang hat Klinger an ſeinem

„Beethoven“ gearbeitet. Vierfältiger Marmor, Erz, Elfenbein

und Halbedelſteine kamen bei dieſem Werk zur Verwendung. Aus

der Wahl dieſer Materialien geht allein ſchon die Abſicht des

Künſtlers klar hervor: kein realiſtiſches Bild des Menſchen, den

über aller Menſchheit thronenden Genius hat Klinger formen

wollen. Über einer gewitterdunklen Marmorwolke erhebt ſich der

bronzene Götterthron, in dem Beethoven mit nacktem Oberleibe

ſitzt, zeusartig, zu ſeinen Füßen der Adler. Flugbereit blickt

dieſer zu ihm empor. Der Gott aber träumt und lauſcht ins

Weite. Aus unendlichen Sphären tönen, leiſe-gewaltig, Melodien

zu ihm her. Er iſt wie aus ſich ſelbſt und aus aller Welt ent

rückt, das Antlitz ſtarr und verſchleiert, die müßig im Schoß

ruhenden Hände unwillkürlich zu einem Paar drohender Fäuſte

geballt. Von oben her aber, vom Thronſeſſelrand, blickt eine

Reihe allerliebſter neckiſcher Engelköpfe (aus Elfenbein), kindlich

vorwitzig, zu dem Gewaltigen hinüber . . .

Dieſes Werk iſt ſchon als techniſche Leiſtung erſtaunlich. Frau

Elſa Aſenijeff hat darüber ein eigenes Buch geſchrieben, das mit

ſeinen Publikationen ein kunſtgeſchichtliches Dokument iſt. Weitaus

den größten Teil der Arbeit hat Klinger allein verrichtet. Nur

für das Notwendigſte und Äußerlichſte nahm er Hilfskräfte in

Anſpruch. Er fühlt darin ganz wie ein biederer altdeutſcher

Meiſter, der die Herkunft der Kunſt aus dem Handwerk nicht

verleugnet. So hat Klinger den Marmor ſelbſt gewählt, ja aus

griechiſchen und pyrenäiſchen Bergen ſich direkt herausgeholt; und

nicht minder hat er ihn faſt durchweg eigenhändig bearbeitet. Das

Erſtaunlichſte aber iſt der Bronzeguß des Stuhles, der nicht, wie

das üblich iſt, aus verſchieden gegoſſenen Teilen zuſammengeſtückelt

wurde, ſondern auf eine ſeit Jahrhunderten kaum mehr geübte

Methode („durch verlorene Form“) mittelſt eines einzigen Guſſes

erſtand. Wie heroiſch dieſer Verſuch war, erhellt aus der einen

Tatſache, daß das zu dieſem Zwecke von Klinger in mehr als

halbjähriger ununterbrochener Arbeit hergeſtellte Wachsmodell des

Thrones bei dieſem Verfahren bis aufs letzte Fäſerchen verbrannt

werden mußte, um ſo innerhalb des Formmantels für die Bronze

Platz zu ſchaffen. Wie leicht hätte bei der Ungewöhnlichkeit dieſer

Gußmethode der Guß mißlingen können – und Klingers ganze

Arbeit wäre umſonſt geweſen! Nur durch peinlichſte Sorgfalt

und Überwachung konnte es glücken, das Werk zu vollbringen!



Europäiſche Kunſtausſtellungen 1902. 299

Es hat für unſer ganzes Zeitbewußtſein etwas Wohltuendes,

daß ein Künſtler von ſo gewaltiger Konzeptionskraft wie Max

Klinger zugleich auch als ſchlichter Arbeiter von ſolch ſtrenger

Gewiſſenhaftigkeit und Zuverläſſigkeit iſt. Das Charakterbild des

Mannes ſteigt dadurch, in welchem wir einen der Größten unſerer

Zeit verehren. Als Bildhauer ragt, für unſer Gefühl, nur noch einer

mit gleicher Impoſanz der Perſönlichkeit neben ihm empor, der

Franzoſe Auguſte Rodin. Es war uns in dieſem Sommer ver

gönnt, auch dieſem Kunſtheros anſchauend näherzutreten, indem

der „Manes-Bund“ in Prag von Rodins Werken eine Aus

ſtellung veranſtaltete, die vielleicht die ſchönſte und vollſtändigſte

war, die man je von den Arbeiten dieſes Künſtlers geſehen hat.

Oder war es nur das äußerſt Beſtechende und Geſchmackvolle des

Arrangements, wodurch dieſe Vorführung auf mich einen ſo viel

innerlicheren, erhebenderen Eindruck machte als die von Rodin

ſelbſt (allerdings höchſt primitiv) veranſtaltete Ausſtellung, 1900

in Paris?

Vielleicht auch bin ich ſeitdem in Rodins Art tiefer und

inniger hineingewachſen, und der Unterſchied wird teilweiſe dadurch

erklärt. Denn wie alle Ganz-Großen erſchließt Rodin ſich keines

wegs auf den erſten Blick, zumal wenn man (wie das ſelbſt in

Prag der Fall war) hauptſächlich Gipsabgüſſe zu ſehen kriegt.

Anfangs ſtören Einen verſchiedene Äußerlichkeiten, unförmliche

Hände und Füße, ſchwer deutbare verrenkte Körperſtellungen,

vor allem aber die häufige und abſichtliche Unfertigkeit der Ar

beiten. Darüber kommt man zunächſt nicht ſo leicht hinweg –

ſpäter ſieht man es nicht mehr, ja man empfindet das anfangs

Störende vielfach direkt als ein Notwendiges. Man muß nur

einmal erſt den Grundimpuls im Kunſtſchaffen Rodins ſtark und

lebhaft herausgefühlt haben: dann verehrt man in ihm den bahn

brechenden Neuſchöpfer. Rodin geht mit nichten auf eine korrekte

Naturwiedergabe aus, ſondern auf die zwingende Geſtaltung einer

Empfindung, eines ſeeliſchen Ausdrucks. Alles was jenſeit dieſes

Zieles liegt, iſt für ihn nicht vorhanden. Darum ſchafft er mit

nie dageweſener Konzentration und mit nie dageweſener Verachtung

des Details. Nur wo ihm etwas wichtig iſt, da iſt ihm auch kein

Detail zuviel. Die Empfindung aber iſt bei ihm ſo groß, daß

ſie wie eine magiſche Kraft den Stein durchrieſelt, und ſeine Härte

aufzuweichen ſcheint zur lebendigen Flaumigkeit menſchlichen

Fleiſches und menſchlicher Haut. Darum iſt Rodin wie ein

Zauberer, der die Fähigkeit hat, den harten Stein zu verwandeln
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und verborgenes Leben daraus zu wecken. Gerade durch die

Verwiſchung nüchterner Details mußte er dieſem Ziele nahe

kommen; vor allem aber durch ſeine zweite Haupteigenſchaft: durch

den wundervoll beredten Rhythmus ſeiner Linien. Die Linie iſt

für Rodin gleichſam eine Offenbarung. Alles Leben der Em

pfindung mündet in ihren rhythmiſchen Fluß. Darum komponiert

er ſeine Geſtalten oft auf die Wirkung einer einzigen Linie, der eine

unerhörte Suggeſtionskraft innewohnt. Mit Worten läßt ſich

das eigentlich gar nicht ausdrücken. Man muß vor dem Bild

werke ſtehen und es auf ſich wirken laſſen, wie hier eine Linie

ſtürmiſche Verzweiflung, dort eine andere bebende Hingabe, eine

dritte keuſche Verehrung, eine vierte ſinnendes Lauſchen und ſo

alle Skalen der Empfindung und des animaliſchen Lebens mit

ſchmeichelnder Gewalt in uns wachrufen. Dieſe Fähigkeit zur

ſuggeſtiven Wiedergabe eines höchſten ſeeliſchen Ausdruckes macht

Rodins Genialität aus. Hier ſteht er einzig und unerreicht da.

Hier iſt er ein Gott, der aus dem Nichts ſchafft. Hier lebt er,

wie man zwingend fühlt, ſein eigenſtes innerſtes Leben wie etwas

Dämoniſches aus.

Stellt man Klinger und Rodin nebeneinander, ſo ſcheint ſich

in ihnen der deutſche ſchaffende Ernſt und klaſſiſche Geiſt und die

franzöſiſche zündende Verve und kühn-moderne Empfindung wie

in zwei prachtvollen höchſtgeſteigerten Raſſetypen zu offenbaren.

Soll man da fragen, wer größer iſt? Das wäre eine Abge

ſchmacktheit, ja eine Torheit. In Klinger ſehen wir die zur Zeit

letzte Höhe einer gewaltigen Entwickelung, die von der Antike über die

italieniſche Renaiſſance und Goethe zu ihm hinführt; in Rodin

den Urheber einer neuen Bewegung, die allenfalls in Michelangelo

einen Vorläufer hat, ſonſt aber im Urmenſchlichen und Momentan

Zeitlichen die Fundgrube ihrer Kraft beſitzt. Beide ſind Gegen

ſätze, und beide berühren ſich auch. Sie kommen her von ent

gegengeſetzten Polen, aber ſie ſtreben zur gleichen Höhe empor:

die Kunſt zum Ausdruck des Übermenſchlichen zu machen.

Slaviſches.

Der Prager „Manes-Bund“, der uns die Rodin-Ausſtellung

beſchert hat, iſt ein Verein junger tſchechiſcher Künſtler, der

etwa nach Art der Sezeſſionen ſich organiſiert hat. Die meiſten

ſeiner Mitglieder haben entweder in Paris oder in München oder

in Wien Lehrjahre genoſſen, ſo daß alle Errungenſchaften der

modernen Kunſtübung in dieſem Kreiſe lebendig ſind. Der be
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ſondere Ehrgeiz iſt natürlich, eine national-böhmiſche Kunſt ins

Leben zu rufen, etwa in der Art, wie es ſeit Dvorak und Smetana

eine national-böhmiſche Muſik gibt, die innerhalb des europäiſchen

Geſamtorcheſters ins Ohr fällt. Ich hatte in dieſem Jahre keine

Gelegenheit, Arbeiten dieſer Prager Künſtler zu ſehen, aber im

vorigen und vorvorigen Jahre ſah ich welche in Wien. Der

Geſamteindruck war ein entſchieden günſtiger. Bei viel eigenem

lyriſchen Empfinden und einem lebhaft entwickelten Farbenſinn zeigen

dieſe Künſtler jenen gewiſſen jugendlichen Unternehmungsmut, der

unerläßlich iſt, wo neue Entwickelungen beginnen ſollen. Svabinsky

und Preisler in der phantaſtiſchen Kompoſition, Hudecek und

Slavicek im Landſchaftsbild, Sucharda und Bilek in der Plaſtik

leiſten jedenfalls ſehr viel Hoffnungsvolles, zum Teil Unge

wöhnliches.

Als Draußenlebender gehört zu dieſem Kreiſe auch Joza

Uprka. Und der hat in einer eigentümlichen Spezialausſtellung,

die hier nicht unerwähnt bleiben darf, im Frühſommer dieſes Jahres

ſeine Arbeiten und die ſeiner Mitſtrebenden uns vorgeführt. Es

geſchah das in Göding, in Süd-Mähren, einem Hauptorte der

Slovakei, und die Ausſtellung trug einen intern-ſlovakiſchen

Charakter. Das Ausſtellungslokal war nicht viel mehr als eine

Scheune, irgend ein Anhängſel zu einem ländlichen Gaſthaus.

Und ländlich, beſſer noch bäuerlich war die ganze Veranſtaltung

angelegt und herausgeputzt. Leben doch dieſe jungen Maler, auch

der jetzt etwa vierzigjährige Uprka, durchaus als Bauern in ihrer

ſlovakiſchen Heimat und ſind gelegentlich ſelbſt mit auf dem Felde

tätig. Auch malen ſie nichts anderes als Land und Leute ihrer

nächſten Umgebung. Darum hat ihre Kunſt einen ſo wunderbaren

Charakter von bodenwüchſiger Echtheit. Dabei ſteht das Können

dieſer Leute durchaus nicht etwa niedrig, wenn auch die meiſten

Arbeiten etwas Skizzenhaftes behalten. Aber der eine Uprka

ragt bedeutſam heraus. In gewiſſem Abſtande läßt er an Millet

und Segantini denken. Mit ſchlichter ſchöpferiſcher Liebe umfaßt

er ſeine Heimat, und er ſtellt ſie in Bildern dar, aus denen eine

Perſönlichkeit ſpricht. Ein ſeltſamer Farbenakkord begegnet uns

häufig auf Uprkas Bildern: Weiß, Rot und Grün, dazu noch

ein bräunliches Violett. Das ſind die Farben, die das Leben

ſelber ihm bietet, in den markanten Erſcheinungen der Volks

trachten und in den friſchen Tönen der Natur, dieſer leicht von

Hügelwellen durchzogenen Tiefebene. Dieſe Lebhaftigkeit der Farben

gibt Uprkas Bildern etwas Fröhliches, das ſich auch dann nicht
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verwiſcht, wenn er etwa religiöſe Stoffe behandelt. Doch zeigen

ſeine Bilder auch ſehr viel Haltung in den Linien und in der

Raumverteilung, ſo daß keine Spur von etwas Leichtfertigem

darin iſt. Gleichſam die Quinteſſenz ſeines Schaffens hat der

Maler in einem kleineren Triptychon gegeben, das er die „ſlova

kiſche Madonna“ genannt hat. Da knien Weiber und Kinder,

auch Männer, in der bunten Fülle der ſlovakiſchen Trachten, vor

einer nur wenig erhöht ſitzenden jungen Mutter Gottes, die nach

Art und Kleidung ganz eine der Ihrigen iſt. Die naiv-trau

lichen Beziehungen zwiſchen Volk und Heilandsmutter ſind auf

dieſem Bilde mit einer maleriſchen Unmittelbarkeit herausgebracht,

die auch für den Fremdling faſt etwas Rührendes hat. Jeden

falls fühlt man, wieviel Volkskräfte hier noch gläubig und ſehn

ſüchtig in die Höhe wollen, und das gibt dieſem treuherzigen Bild

ſein geheimnisvolles Pathos.

Noch mehr ſtehen wir der ruſſiſchen Kunſt als einem großen

Myſterium gegenüber. Bedeutet ſie uns, wie das ruſſiſche Reich

und der ruſſiſche Chriſtus, das Kommende, das, was im Schoße

der Zukunft unſer harrt? Unwahrſcheinlich iſt es nicht, daß die

ruſſiſche Kunſt im neuen Jahrhundert, wie bereits im abgelaufenen

die ruſſiſche Dichtung, bedeutſam in den Vordergrund trete und

der Entwickelung neue Befruchtungskeime zutrage. Was man

auf europäiſchen Kunſtausſtellungen davon ſah – das meiſte zeigte

heuer die Wiener Sezeſſion –, verriet einen vielfach widerſpruchs

vollen Doppelcharakter, hinter dem man doch die große Einheit

einer raſſigen Gefühlswelt wittert. Man gewahrt auf der einen

Seite ein ungemein zähes Sichanklammern an nationale und reli

giöſe Traditionen, ein faſt abergläubiſches Sichhineinverſenken in

einen für uns längſt überwundenen byzantiniſchen Formelkram und

ein darin ſich äußerndes dumpf-barbariſches Wohlbehagen an

grauſem, grellem Schmuck. Dann aber, im Gegenſatz dazu, ein

faſt unheimliches Brauſen und Gären, ein rauhes, eroberndes

Umherblicken und Anſichraffen, ein Hohnlachen wider alles äſthe

tiſche Herkommen, aber mitten in der Wildheit – ein plötzliches

ermüdetes Zurückſinken, ſkeptiſch-blaſiertes Lächeln und, unter allen

Anzeichen dekadenter Empfindungen, ein frommes Sichbekreuzen.

Anfang und Ende der merkwürdigen Entwickelung berühren ſich

ſo; aber das gleiche iſt hier nicht das gleiche, vielmehr einander

entgegengeſetzt wie Naivetät und höchſte Differenziertheit, wie

Primitivität und Hyperkultur. Und eben in dieſem Widerſpruchs

vollen verrät ſich die Gärung, von der das Ganze ſo ſtark erfüllt iſt.
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Die Hauptſache jedoch iſt, daß eine künſtleriſche Veranlagung

ſich kundgibt. Und zwar auch hier nach doppelter Richtung: eine

erſtaunlich ſichere Wirklichkeitsbeobachtung und eine exzeſſive

Phantaſtik ſtehen einander gegenüber. In Paris ſah ich z. B.

die Kompoſition einer Prinzeſſin Eriſtoff, die unter dem Namen

„Kazak“ ausſtellt: eine Pietà, die zugleich eine ungeheure Meeres

viſion war, in den grellen Kontraſten eines feurigen Gelb und

eines dunkelglühenden Blau. Das Bild war vielleicht ein Unſinn,

aber ſicher zugleich ein merkwürdiger Phantaſie- und Temperaments

ausbruch, und als ſolches ein Zeichen deſſen, was dort unten gärt.

Dann wieder tritt uns dieſe außerordentliche Kunſt der Menſchen

darſtellung entgegen, gleich bedeutend als ſinnliche Vergegen

wärtigung wie als ſeeliſche Enthüllung: z. B. das Dichterporträt

von Boris Kuſtodieff, oder die Dame in blauem Kleide von

Conſtantin Sſomoff, oder auch der ruſſiſche Pan von Michael

Wrubel. Und ſchließlich dieſe grandioſen Landſchaftsmaler, Koro

win, der uns auf einem mächtigen Tableau ganz Sibirien vor die

Seele zaubert, und Purwit, der uns den ruſſiſchen Winter mit

ſeinen Schrecken und Zaubern fühlen läßt! Das alles iſt gewiß

noch nirgends in ſich abgeſchloſſen; aber überall ſpürt man das

Frühlingsbrauſen.

Vom modernen Kunſtgewerbe.

Und noch irgendwo iſt Frühling, beinahe wohl ſchon Früh

ſommer: im modernen Kunſtgewerbe. Wie raſch das plötzlich da

war, nachdem man es ein Menſchenalter lang vergeblich mit aller

Sehnſucht erwartet hatte, iſt den Zeitgenoſſen noch deutlich in

der Erinnerung. Heute gilt es ſchon beinahe abzuwehren oder

doch einzudämmen. Nicht als ob es des Guten hier jemals zu

viel geben könnte – wohl aber, weil bei der Maſſenerzeugung

des Neuen ſchon viel Fabrikmäßiges und Schablonenhaftes,

andererſeits aber auch Marktſchreieriſches und Sinnlos-Verzerrtes

mitunterläuft.

Faſt mehr ein Hexenſabbat als eine Ausſtellung des modernen

Kunſtgewerbes war die „I. Esposizione d'arte decorativa

moderna“, die dieſen Sommer lang in Turin ein weites ſchönes

Gelände am Po mit ihren Erzeugniſſen bedeckte. So ſchlimm,

wie es in dieſer Ausſtellung ſcheinen konnte, ſteht es jedoch in

Wirklichkeit nicht. Man darf die Leiſtungsfähigkeit der modernen

Nutz- und Schmuckkunſt nicht nach dem Stapellager von Turin

beurteilen – und zwar aus dem einfachen Grunde nicht, weil
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unter den modernen Staaten Italien faſt der letzte war, der eine

ſolche Ausſtellung hätte in die Hand nehmen dürfen. Eine inter

nationale Schauſtellung, welcher Art auch immer, ſollte ſtets nur

von einem ſolchen Lande ausgehen, das in dem betreffenden Ge

biete leiſtungsfähig und zu einer führenden Rolle berechtigt iſt.

Bei Italien iſt aber hier genau das Umgekehrte der Fall.

Gerade weil es 1900 in Paris die Erfahrung gemacht hatte,

daß es auf dem Gebiet der modernen dekorativen Kunſt noch

faſt gar nichts leiſtet, und weil es dieſes Verſäumnis im Ge

ſchwindſchritt einzuholen trachtete, veranſtaltete es bereits zwei

Jahre ſpäter dieſe Turiner Ausſtellung. Natürlicherweiſe hatte

in dieſer kurzen Friſt ſich nichts Weſentliches verändern können,

und ſo wäre es nicht ſchwer geweſen, das Ausſtellungsergebnis,

wie es wirklich eintraf, vorauszuſagen: Italien mußte abermals

abfallen und die übrigen Länder würden kaum in der Lage ſein,

weſentlich Neues zu zeigen. So geſchah denn auch; nur kommt

noch hinzu, daß die Turiner Ausſtellung, trotz ihrer Maſſen

ausdehnung, in ein paar wichtigen Punkten unvollſtändig war.

Beiſpielsweiſe war von engliſcher und franzöſiſcher Kunſt

nur ſehr Fragmentariſches und Zufälliges zu ſehen. Es gab

vor allem kein einziges engliſches Interieur, während doch die

engliſche Interieur-Kunſt wo nicht am höchſten ſteht, ſo doch

zweifellos für die geſamte moderne Bewegung auf dieſem Gebiet

Anſtoß und Vorbild gegeben hat. Für dieſen Ausfall konnte

nicht dadurch Erſatz geboten werden, daß in Einzelobjekten ſtellen

weiſe Vortreffliches zu ſehen war, z. B. an Wandvorhängen

und Tapeten, an Bucheinbänden und namentlich an Kupfer

gefäßen. Hingegen hätten wir den unvermeidlichen Walter Crane,

der einen ganzen Saal für ſich in Anſpruch nahm, ſehr gern be

ſcheidener auftreten ſehen: er kann nicht mehr als Repräſentant

der jüngſten und höchſten Entwickelung gelten. Weniger em

pfindlich war, daß Frankreich ungenügend ausſtellte. Denn in

Frankreich, das ſonſt ſo gerne voranſchreitet, zeigt ſich die Tradition

häuslicher Lebensgewohnheiten zäher als faſt in irgend einem

Lande. Das Rokoko gilt als der franzöſiſch-nationale Stil

ſchlechtweg – darum mag man ſich nicht gern davon entfernen.

Aus dieſem Grunde fehlt es den meiſt franzöſiſchen Verſuchen

auf dem Gebiete der modernen Wohnkunſt an Entſchiedenheit.

Ein Lavieren zwiſchen Altem und Neuem iſt vielmehr daſelbſt an

der Tagesordnung. Man akzeptiert wohl ein paar neue Formen,

verbrämt ſie indes gern mit etwas Louis seize und bricht ſo
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dem Prinzip der modernen Formſchöpfung die Spitze ab. Der

kluge Händler Bing hat aus dieſem Kompromiß-Syſtem ſogar

ein neues national-franzöſiſches „Prinzip“ abgeleitet und macht

damit Geſchäfte. Weniger zu Konzeſſionen bereit iſt die von

J. Meier-Graefe geleitete „Maison moderne“. Sie läßt zwar

auch gelegentlich einige gut gewachſene germaniſche Schmuckformen

durch ihre Deſſinateurs franzöſiſch verzierlichen, aber ſie bringt

doch auch manches Ungebrochene, worin ſich moderne Künſtler

individualitäten voll entfalten. Beide Firmen hatten in Turin

ziemlich umfänglich ausgeſtellt, Bing vorwiegend größere Möbel

ſtücke, Meier-Graefe eine verſchwenderiſche Fülle meiſt ſehr ge

ſchmackvoller und eigenartiger kleiner Objekte. Neben dieſen beiden

traten die eingeborenen Franzoſen Plumet Selmersheim, Bigot,

Charpentier an Umfang und ſtellenweiſe auch an Bedeutung zurück.

Doch wußte der geniale Lalique, dieſer König aller Juweliere, durch

eine kleine aber feingewählte Auslage ſeiner Schmuckſachen den

Ruhm ſeines Geſchmacks und ſeiner Perſönlichkeit voll zu behaupten.

Recht unvollſtändig wirkte auch Öſterreich. Hier fehlte die

Sezeſſion, die kraft ihrer Begabungen die wahre Trägerin des

modernen Wiener Stiles iſt. Der Architekt Ludwig Baumann,

der die öſterreichiſche Abteilung in Turin inſtallierte – nicht im

allgemeinen Hauptgebäude, ſondern in zwei eigens von ihm er

bauten Villen – zeigte zwar viel Gewandtheit und Geſchmack,

doch nur eine beſchränkte Erfindungsgabe und vielfach abgeleitete

Formen. Sein Beſtes beſtand wohl in der glücklichen und über

ſichtlichen Raumdispoſition. Natürlich ſickerte die Kunſtweiſe der

Sezeſſioniſten überall durch. Denn längſt haben die Fabrikanten

ſich dieſe zunutze gemacht, indem ſie entweder die Künſtler ſelbſt

beſchäftigen oder in ihrer Art von anderen, zum Teil von ihren

Schülern arbeiten laſſen. So war an Schmuckſachen, Gläſern,

Teppichen, Eßgeſchirr und auch Möbeln immerhin verſchiedenes

zu ſehen, das von der neuen Kunſtart der Wiener eine Vor

ſtellung zu geben vermochte – neben manchem, das veraltet oder

unkünſtleriſch war. Wollte man einen ganz reinen Eindruck der

heutigen Wiener Schmuck- und Nutzkunſt erhalten, ſo mußte man

Turin verlaſſen und die öſterreichiſche Abteilung der Düſſeldorfer

Kunſtausſtellung beſuchen, wo ſowohl Sezeſſion wie Hagenbund

ihre Geſchmackskunſt teils im Arrangement, teils durch Vorfüh

rung kunſtgewerblicher Objekte aufs glänzendſte dokumentierten.

Es waren da ein paar entzückende kleine Räume geſchaffen, aus

denen es den Beſchauer, wenn er ſie betrat, gleich heimelig an
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wehte. Da ſah man Schränke und Büffets, Tiſche und Etagèren

ſtehen, die von höchſter Kultur waren, klar gedacht und ſinnig

konſtruiert, und darauf ſtanden Gefäße aus Tongut und Glas

oder lagen ſilberne Beſtecke, wunderſame Stickereien, reizvoll ge

bundene Bücher, die das Auge angenehm feſſelten. Auch die

Wandverzierung war delikat und erreichte ſtellenweiſe, wie in den

emaillierten Tonkacheln L. Bauers, eine Höhe des dekorativen

Effekts, die faſt berückend wirkte.

Desgleichen mußte man nach Düſſeldorf gehen, um Van de

Velde zu ſtudieren, der in Turin gänzlich fehlte, worüber die

dortige belgiſche Abteilung, trotz verſuchter Anſtrengungen, einfach

zuſammenbrach. Es war verwunderlich, zu beobachten, wie wenig

ein Mann von der Bedeutung eines Horta vom Konſtruktions

prinzip der modernen Kunſt durchdrungen iſt: ſonſt hätte er nicht

ſo ſinnloſe Schmuckformen ſeinen Möbeln willkürlich anhängen

können. Dagegen wirkte der Van de Velde-Raum in Düſſeldorf

als ein wahres Labſal. Da war alles Kraft, Schwung, Energie,

Zielbewußtſein und Phantaſie. Und vor allem gab es keine

Einzelheit, die nicht irgendwie zum Grundzuge des Ganzen in

Beziehung ſtand. Das ſchenkte der Geſamtſchöpfung in all ihrer

Fülle den Ausdruck des Streng-Organiſchen – und daraus quillt

unbewußt jenes Gefühl von Beruhignng, das unſer Gemüt von

einem Innenraum, in dem wir wohnen ſollen, verlangt.

Um nunmehr nach Turin wieder zurückzukehren, ſo wird vor

allem über die Arbeiten der Italiener daſelbſt noch einiges zu

ſagen ſein. Die Geſamtanlage bewies die Hand geſchickter

Dekorateure, und etwas Dekorateurartiges zeigten auch alle ein

zelnen Gruppen und Gebäude. Das Beſtreben, ins Moderne

hineinzuſpringen mit beiden Beinen, womöglich gleich kopfüber,

war überall erſichtlich. Leider aber war faſt durchgehends zu

konſtatieren, daß der geſunde Zug, der die moderne Wohnungs

kunſt durchdringt, hier keineswegs verſtanden wurde. Vielmehr

klammerte man ſich an die Äußerlichkeiten, brachte Motive aus

Paris und Darmſtadt in gräßlicher Verzerrung und Übertreibung

und brachte gewiſſe moderne Lieblingsornamente, wie die im

Zickzack gebogene Linie, das Schachbrettmuſter, die quadratiſchen

Bäume in ſinnloſeſter Häufung an. Daß ein Haus auch eine

natürliche Form haben könne, ſchien gänzlich in Vergeſſenheit

geraten zu ſein. Elefantenhausſtil und indiſcher Tempelſtil,

dreieckige Formen und ungeheuere Pylonen mit rieſigen Sonnen

dächern, alles dieſes von wildeſter Malerei überzogen, waren
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durchaus nichts Seltenes. Beſſer zeigte ſich die Wirkung im

Inneren, und die große Rotunde der Haupthalle wäre, in ihrer

kühn-energiſchen Konſtruktion, von vorzüglicher Wirkung geweſen,

wenn die töricht-überladene Dekorierung nicht ſo viel wieder ver

dorben hätte. Ging man dann prüfend weiter und betrachtete ſich

etwa die italieniſchen Zimmereinrichtungen, ſo kam man ſchier aus

dem Schwulſt nicht mehr heraus; bei den meiſten Objekten konnte

man kaum noch glauben, daß ſie ernſt gemeint ſeien. Auch in den

kleineren Induſtrien war, etwa mit Ausnahme der Florentiner Kera

miken, kaum etwas zu finden, das auf der Höhe der Zeitkultur ſtand.

Nächſt Italien hatte Deutſchland in Turin weitaus den

meiſten Raum für ſich in Anſpruch genommen. Aber der An

blick war hier, gottlob, ein völlig verſchiedener. Allenthalben ſtieß

man auf ſolide Arbeit, auf vernünftige Erfaſſung deſſen, worauf

es in den dekorativen Künſten im gegenwärtigen Moment be

ſonders ankommt. Es hätte vielleicht bei dem großen Terrain,

das der deutſchen Kunſt zur Verfügung ſtand, eine imponierendere

und geſchloſſenere Geſamtwirkung erzielt werden können. Dem

Grundriß fehlte es an lichtvoller Gruppierung, der Arbeitsein

teilung an einem einheitlichen Plan. Aber in der Freiheit,

daß ein jeder zeigen konnte, was er wollte, lag doch auch

wieder ein anſpornendes Element, das die einzelnen Kräfte an

trieb, ihr Beſtes zu zeigen. Jedenfalls iſt es ſchon viel, daß

völlig Mißlungenes kaum untergelaufen iſt; daß ein geſunder und

tüchtiger, praktiſch verwendbarer und geſchmacklich anſtändiger

Durchſchnitt einen guten Eindruck von moderner deutſcher Lebens

haltung hervorrief; und daß einzelne Leiſtungen, wie das Atrium

von Behrens in ſeiner milden Feierlichkeit, die Halle von Bruno

Möhring in ihrer farbigen und kräftigen Impoſanz und die

Stuben von Olbrich in ihrer vortrefflichen Arbeit und phantaſie

vollen Behaglichkeit mit Lebhaftigkeit an unſer Kunſtgefühl

appellierten. Die Leitung des Ganzen lag in den Händen des

bekannten Münchener Wohnungskünſtlers v. Berlepſch-Valendas,

dem zweifellos das Hauptverdienſt dafür gebührt, daß Deutſch

land in Turin ſich einen Ehrenplatz erkämpfte. Nach dieſem Er

folg ſollte es nun auch gelingen, daß dieſe Kunſt in breiterem

Maße ſich des Lebens bei uns bemächtigte. Denn das iſt ja

doch ſchließlich ihr letztes Ziel: das Leben mit höherem Kunſt

gehalt zu erfüllen und hierdurch die Geſamtheit unſeres Daſeins

auf eine höhere Entwickelungsſtufe zu heben.
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Die Lüge im Kindesleben.

Von Laura Froſt.

E wird oft darüber geklagt, daß die Kinder, daß alle Kinder

lügen, und ratlos ſtehen die Mütter dieſer Tatſache gegen

über und fragen, welche Mittel ſie dagegen anwenden ſollen; alle,

ſelbſt die ſtrengſten Strafen ſeien bisher wirkungslos geblieben.

Wenn ich zu dieſer wichtigen Frage das Wort ergreife, ſo geſchieht

es, weil die Erfahrung in meiner eigenen Familie und in den

Familien meiner Bekannten mir den Weg gezeigt hat, der zu

dieſem erſtrebten Ziele führt und der, weil er von der Liebe diktiert

iſt und nicht auf dem Syſtem der Strafe baſiert, dem mütterlichen ,

Herzen jeder rechten Erzieherin willkommen ſein wird.

Wenn eine Mutter ihr Kind zur Wahrhaftigkeit erziehen

will, ſo iſt es zunächſt notwendig, daß ſie ſelbſt wahr iſt. Das

Kind muß ſich unbedingt auf jedes ihrer Worte verlaſſen können.

Die Bildung ſeines Charakters hängt in der Hauptſache von dem

Beiſpiel ab, das es vor Augen hat. Was immer die Kinder

ſehen, ahmen ſie nach. Wichtiger und einflußreicher, als die bloße

Rede, wirkt das Beiſpiel durch die Tat. Somit iſt die erſte

Bedingung für die Erzieherin ihre eigene Wahrhaftigkeit

und Zuverläſſigkeit.

Die zweite Bedingung iſt, daß dem Kinde die Angſt

vor dem Erzieher ferngehalten wird. Zu jedem, der dieſes

Amt hat, vor allem zu der Mutter, muß das Kind in dem Ver

hältnis unbeſchränkten Vertrauens ſtehen. Es muß wiſſen, daß

nur Gutes von ihm verlangt, aber auch nur Gutes von ihm

geglaubt wird, daß es mit allen ſeinen kleinen Wünſchen, Sorgen,

Plänen, mit ſeinen kindlichen Bedenken und auch mit dem Ein

geſtehen ſeiner Unarten und Fehler zu der Mutter kommen kann.

Die Mutter verſteht dieſes alles und kann ihm überall helfen.

Die meiſten Kinder lügen aus Angſt. Sie ſehen das Miß

trauen in dem Auge des Erziehers, ſie fühlen es im Klang ſeiner

Worte. Und ſie fürchten die Strafe. Mag dieſe gar nicht ſehr

ſtreng ſein, mögen die Worte dem Verſtändnis des Erwachſenen

gemäß, gar nicht ſehr hart klingen, das weiche Kindergemüt wird

dadurch aufs höchſte erſchreckt und geängſtigt. Es vermag den

rechten Weg nicht mehr klar zu ſehen und ſagt etwas, was es

mit ruhigem Herzen vielleicht nie geſagt hätte – es lügt.



Die Lüge im Kindesleben. Z09

Der rechte Erzieher darf niemals von der Vorausſetzung aus

gehen, daß das Kind lügen will; Verſtellung iſt der unver

dorbenen Kinderſeele fremd; viel eher ſoll er die Tatſache an

nehmen, daß die äußeren Umſtände es zum Lügen zwangen.

Wenn das Kind fühlt, daß von ihm ohne weiteres geglaubt

wird: was es ſagt, müßte eine Lüge ſein, ſo ſteht es dieſer Auf

faſſung ganz wehrlos gegenüber und – wird oft lügen, meiſtens

ganz ohne Sinn und Verſtand, nur mit der einen Berechnung, bei

welcher Antwort es wohl am wenigſten Schelte bekommen würde.

Der Erzieher, der dieſes beobachtet hat, wird einen anderen Weg

einſchlagen müſſen, um das Kind an Wahrheit zu gewöhnen. Er

wird z. B., wenn er in einer Ausſage eine Unrichtigkeit bemerkt, zu

ihm ſagen: „Da irrſt du, mein Kind; beſinne dich nur; es war

doch ſo und ſo. Gewiß haſt du's vergeſſen.“ Oder, wenn er erſt

ſpäter die Unrichtigkeit entdeckt, ſo wird er eben ſpäter ſagen:

„Übrigens war das neulich nicht richtig. Die Sache verhielt ſich

ja ſo; da haſt du dich doch geirrt.“

Auf dieſe Weiſe macht er es dem Kinde leicht, ſeine Aus

ſage zu berichtigen, und gewöhnt es daran, das viel Einfachere

ſtets zu ſagen: die Wahrheit.

Ich kannte einen Knaben, der im Alter von acht bis zehn

Jahren, wenn es ſich um irgend eine unaufgeklärte Tatſache handelte,

leicht zu ſagen pflegte, wenn er danach gefragt wurde: „Ich glaube,

ich habe es nicht getan. Aber ganz genau weiß ich es nicht

mehr; möglich iſt es ſchon.“ In keinem der fraglichen Fälle iſt

er der Täter geweſen, trotzdem nach dieſer Antwort der Verdacht

leicht auf ihn fallen konnte. So groß war ſeine Gewiſſenhaftigkeit

und vor allem der Wunſch, keine Lüge zu ſagen. Dieſe ſtrenge

Wahrheitsliebe äußerte ſich bei ihm auch noch in anderer Art.

Die Großmutter war zum Abend dageweſen, er ſollte ſie nach Hauſe

bringen. Die Großmutter bedauerte ihn deshalb; er ſchwieg und

zog ſich den Überzieher an. Da ſagte ſeine Mutter: „Aber für

Werner iſt es doch ein Vergnügen, mit dir zu gehen, nicht wahr,

Werner?“ Darauf erhielt ſie die ruhige, beſtimmte Antwort: „Das

kann ich nicht gerade behaupten; aber ich werde mit der Groß

mutter gehen.“ In ſolchem Falle gehört eben auch liebevolles Ver

ſtändnis dazu, um ein Kind richtig zu beurteilen. Wenigſtens muß

die Mutter es verſtehen. Der Großmutter konnte man es wohl

nicht verdenken, daß ſie über dieſe Antwort nicht gerade erfreut war.

Einer ſolchen milden Mutter gegenüber wird gewiß der Ein
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wand erhoben werden, ihre Kinder hätten ſicher trotzdem gelogen

und viel öfter, als ſie es gewußt und geglaubt hätte. Darauf

möchte ich erwidern: Zehn Lügen, die die Mutter als Wahr

heit glaubt, ſchaden nicht ſo viel, als wenn ſie einmal an

der Wahrheit zweifelt und damit irrt. Denn durch das

unberechtigte Mißtrauen ſchafft ſie in der Seele des Kindes eine

große Unſicherheit und Bitterkeit. Es fühlt die Ungerechtigkeit,

die ihm gerade von der Mutter entgegentritt. Dagegen im erſten

Fall, wenn ſie eine Lüge geglaubt hat, welches gute Kind ſchämt

ſich nicht doch, die Mutter belogen zu haben!

Ich kannte einen anderen Knaben, der tatſächlich häufig log.

Die Mutter wußte das und zweifelte leicht an ſeinen Worten.

Wieder war etwas Unrechtes geſchehen, und wieder hatte der

Knabe hartnäckig die Täterſchaft geleugnet. Am nächſten Tage

zeigte ſich der Beweis für ſeine Schuld. „Aber kannſt du denn

gar nicht die Wahrheit ſprechen?“ ſagte die Mutter ganz verzweifelt,

„was ſoll ich nur mit dir machen, ich kann dich doch nicht immer

ſchlagen! Du ſiehſt doch, daß deine Geſchwiſter nicht lügen!“

Der Knabe hatte in verſtocktem Schweigen dageſtanden. Als er die

ſchmerzvollen Worte der Mutter hörte, ergriff auch ihn der

Schmerz. „Du glaubſt mir ja doch nicht,“ ſchluchzte er leiden

ſchaftlich; „ob ich lüge oder die Wahrheit ſage, es iſt alles einerlei.

Nur den anderen, den Geſchwiſtern glaubſt du, wenn ſie ja oder

nein ſagen; mir nie! Du glaubſt, ich lüge immer!“ Wie ein ſchwerer

Vorwurf traf das Wort des vierzehnjährigen Knaben die Seele der

Mutter. „Du haſt recht,“ ſagte ſie. „Ich habe dir nicht immer ge

glaubt. Ich verſpreche dir, von jetzt an will ich dir immer glauben,

ich will nie mehr an dem zweifeln, was du mir ſagſt. Aber ver

ſprich auch du mir, immer wahr zu ſein. Und wenn du hinterher

einmal denkſt, es war doch nicht ſo, wie ich's heute der Mutter

ſagte, dann komme zu mir, faſſe mich um und ſage: „Ganz ſo

war's doch nicht, Mutterchen, ich habe mich da wieder einmal

geirrt,“ – willſt du, mein Kind?“

Die Mutter hat ihr Wort gehalten. Noch manchmal mußte

ſie zweifeln an den Worten ihres Sohnes; aber ſie zeigte es ihm

nie. Sie nahm ſeine Worte ſtets als etwas Unbeſtreitbares hin

und dachte nicht weiter darüber nach. Der Knabe kam niemals

ſich entſchuldigen, und ſie verſtand auch das Gefühl der Be

ſchämung, das ihn daran hinderte. Aber ſie ſah mit inniger Freude

die allmähliche Umwandlung ſeines Weſens, und ſein freies, offenes

Auge war ihr der ſchönſte Lohn.
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Ich las kürzlich in einem Buch über Erziehungsfragen, daß

die Familie vom Staate lernen müſſe, wenn das Verhältnis gegen

ſeitigen Vertrauens nicht zur Aufklärung des wirklichen Sachverhalts

führen ſollte. Das Gerichtsverfahren mit dem ganzen Apparat des

Richters (der Vater), der öffentlichen Anklägerin (die Mutter), den

Zeugen (die Kinder) und der praktiſchen Belehrung über die Wichtig

keit der geforderten Ausſagen müßte auch in der Kinderſtube ange

wandt werden. Der Verfaſſer ſpricht davon, daß für das Kind eine

ſolche Unterſuchung eine ſchauervolle Wichtigkeit beſitzt, daß der

„feierliche“ Apparat mit der voraufgehenden Zeugenermahnung

eine leicht einſchüchternde Wirkung, beſonders auf ſenſitive Kinder

zweifellos hat,“ daß eine, „meiſt unberechtigte nervöſe Angſt

häufig zu objektiv falſchen Ausſagen verleitet“, daß „die geiſtige

Not eines dergeſtalt in Unterſuchung geratenen Kindes in Parallele

geſtellt werden kann mit den Empfindungen des ſchweren Ver

brechers, der da weiß, daß es ſich für ihn um Kopf und Kragen

handelt“. Trotzdem will er das Kind allen dieſen Aufregungen

ausſetzen. An die Führung einer ſolchen Unterſuchung aber ſtellt

er die hohe Anforderung, ſie möge alle dieſe Übelſtände möglichſt

vermeiden. Dieſem öffentlichen Gerichtsverfahren ſoll auch die

Beantwortung der Frage zuſtehen, ob Öffentlichkeit und Gemein

ſamkeit der Zeugenvernehmungen geboten ſei oder ein Separat

verhör der einzelnen.

Es wird kaum Eltern geben, die im ſtande ſind, in der vom

Verfaſſer angeſtrebten Vollkommenheit eine ſolche Verhandlung

zu leiten. Nach meinen Erfahrungen kann ich für eine ſolche auch

nicht eintreten, ſondern möchte dafür lieber empfehlen, das Ver

hältnis gegenſeitigen Vertrauens als das wirkſamſte

Mittel immer wieder anzurufen. Wir wollen ja unſeren Kindern,

ſoviel es geht, in ihrer Kindheit unter unſerem Schutze ein Stück

chen von dem verlorenen Paradies geben. Mit Freude und

kindlichem Glück wollen wir ſie ihnen füllen, mit ſonnigem Schein

ſo hell, daß bis in die ſpäteſte Zeit die unvermeidlichen dunkeln

Stunden ihres Leben davon erleuchtet werden können. Friede

ſoll in ihrer Seele ziehen, wenn ſie der Kindheit gedenken. Und

nicht wie große Menſchen wollen wir ſie behandeln, wie Ver

brecher und Zeugen, ſondern wie kleine unſchuldsvolle Weſen, die

den rechten Weg nicht immer wiſſen, die ſich verirren können, und

die wir liebevoll mit ſtützender, ſanfter Hand wieder auf den rechten

Weg zu weiſen haben. Wenn man die anderen Kinder öfters zu

Zeugenausſagen veranlaßte – wohin würde das führen? Zur
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helfenden geſchwiſterlichen Liebe ſicher viel weniger, als zu dem

unleidlichen Aufpaſſen und Verklagen.

Ein Knabe hatte gelogen. Inmitten ihrer Kinder ſaß die

Mutter und dauerndes Schweigen antwortete ihrer herzlich freund

lichen Frage:

„Sagt mir doch, liebe Kinder, wer hat denn das getan?“

Als ſie nach mehreren reſultatloſen Fragen hinzuſetzte: „Ich bin

ſo traurig, daß ihr mir's nicht ſagt. Es ſchadet ja nicht ſo viel,

was da getan iſt. Aber wer es geweſen iſt, könnte ſich wohl

melden, wenn ich darum bitte.“ Da wandte ſich das jüngſte Kind,

ein fünfjähriges Mädchen, ihr zu: „Ich habs getan. Sei doch

nicht böſe.“ Die Mutter ſtrich ihr liebkoſend über das errötete

Geſicht: „Ein andermal ſag's früher. Laß mich nicht ſo lange darum

bitten.“ Der Friede war wieder hergeſtellt. Aber die Mutter ſah

mit Staunen, wie plötzlich der zwei Jahre ältere Bruder das

Kind zärtlich umfaßte: „Willſt du mit mir ſpielen? Mit deinen

Puppen? Wir ziehen ſie an und fahren mit ihnen in den Wald,

willſt du?“ Sie wollte, und ſie ſaßen beide an der Erde, die Puppen

auf dem Schoß, und fuhren in den Wald, der neben ihnen auf

dem großen blumigen Teppich ſich ausbreitete. Das kleine

Mädel war ſelig, daß der Bruder ſo lieb zu ihm war. Beim

Gutenachtſagen fragte die Mutter ihr Töchterchen: „Nun erzähle

mir einmal ordentlich, wie du das vorhin gemacht haſt.“ Das

Kind ſchwieg. Als die Mutter nochmals fragte, fing es bitterlich

an zu weinen. „Ach, frage doch nicht mehr. Ich kann nicht ſo viel

lügen.“ Und die Mutter vernahm, es hätte ſich nur zur Täter

ſchaft bekannt, weil es ihm ſo leid getan hatte, die Mutter traurig

zu ſehen.

Mir will ſcheinen, daß eine Kinderſtube, in welcher derartiges

vorkommen kann, weit mehr vom Geiſt der Liebe durchweht iſt, als

eine ſolche, in der ein Gerichtsverfahren üblich iſt. Dieſe Kinder

wußten alle, wer das Unrecht getan. Sie hatten geſchwiegen, weil

ſie den Bruder nicht anklagen wollten. Wie zerknirſcht kam nachher

der kleine Sünder an! Das liebevolle Benehmen des Schweſterchens

hatte Eingang in ſein kleines trotziges Herz gefunden.

Wenn nun gegen die obigen Ausführungen der berechtigte

Einwand erhoben wird, es ſeien nicht alle Kinder gleich gut ver

anlagt; vielen ſei der Hang zur Lüge angeboren, andere treibe

ihre Phantaſie zur Lüge; auch in der Art ihrer Zutraulichkeit

zur Mutter wären ſogar Geſchwiſter mitunter ganz verſchieden; es
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gäbe Kinder, deren ſcheue Verſchloſſenheit keine noch ſo große

Milde bekämpfen könnte – dann läßt ſich darauf nur erwidern:

Und wenn euer Kind ſo geartet iſt und keine Kunſt der

Mutterliebe dagegen zu helfen ſcheint, ſo nehmt auch ſeine Unart

mit der Langmut hin, die der Erzieher haben muß. Immer mit

der feſten Hoffnung auf ein Beſſerwerden, auf das Wachſen des

Verſtändniſſes in der jungen Seele auch für eure Liebe. Höret nie

auf zu verſuchen, derſelben Einfluß zu ſchaffen. Wo die

Liebe nichts erreicht, da erreicht die Strenge gewiß

nichts. Ein Gerichtsverfahren würde zu den vorhandenen ange

geborenen Fehlern noch neue anerziehen: Verſtocktheit, Trotz, tiefe

Verbitterung. Das ſind ſchwere Schäden im Seelenleben eines

Kindes.

Allen Müttern möchte ich zurufen:

Glaubt an das Gute in der Seele eurer Kinder,

hütet und pflegt es, damit es wächſt und kräftig wird. Ihr habt

aus der Hand des Schöpfers ihre Seelen bekommen, weich wie

Wachs, das ihr formen könnt. Bewahrt ſie vor ſchlechten Ein

flüſſen, gebt ihnen ein gutes Beiſpiel. Seid ihr Vorbild, dem

ſie rückhaltlos nachfolgen können. Vor allem aber liebt ſie und

vertraut ihnen, und laßt euch mit derſelben vertrauenden Liebe von

ihnen wieder umfaſſen! Wo Liebe und Vertrauen herrſchen,

da gibt es keine Lüge.

Das Weſen des Chriſtentums.

Von Julius Kaftan.

1

SÄ wir noch Chriſten? – ſo hat Strauß vor nun 30 Jahren

gefragt und dieſe Frage verneinen zu können geglaubt.

Hätte er recht gehabt, dann wäre es heute eine Sache der

hiſtoriſchen Wiſſenſchaft geworden, das Weſen des Chriſtentums

zu diskutieren, immer noch intereſſant genug, da es ſich jedenfalls

um ein wichtiges Stück unſerer geſchichtlichen Vergangenheit
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handelte, aber keine Frage, die die Gemüter im Blick auf die

Gegenwart unſeres Volkes oder im Ausblick auf ſeine Zukunft

zu bewegen brauchte. Statt deſſen muß es heißen, daß kaum

eine andere Frage wichtiger iſt als die religiöſe Frage. Wird

unſer Volk ein chriſtliches bleiben? Werden wir es wieder zu

einer einheitlichen chriſtlichen Kultur bringen? Wird auf die

Jahrhunderte des Kampfs eine neue Periode des Gleichgewichts

der geiſtigen Intereſſen folgen? eine Zeit, in der eine gemeinſame

große Lebensform wieder ein Band der Einheit um alle, um die

meiſten und beſten Glieder des Volkes ſchlingt?

Freilich – andere Fragen und andere Intereſſen ſtehen in

der Diskuſſion des Tages voran. Namentlich die, ob unſer Volk

ſeine Stellung unter den Völkern wird behaupten können, oder

ob wir zu ſpät erkannt haben, daß die Zeiten andere geworden

ſind, und wir nicht in unſeren Grenzen ſtark ſein können und

blühen, wenn wir nicht einzugreifen vermögen, weit über dieſe

Grenzen hinaus, in den großen Streit der Völker, um einen

unſerer wachſenden Zahl entſprechenden Platz an der Sonne zu

erlangen. Oder die andere, ob es gelingen wird, die ſoziale

Schichtung des Volkes im Sinn vermehrter Gerechtigkeit neu zu

geſtalten, ſo daß es keinem Deutſchen unmöglich gemacht iſt, ſein

Brot zu finden und einen Lebensinhalt zu gewinnen, der über

den Sorgen des Tages liegt. Weltmacht oder nicht – ſoziale

Reform oder nicht – das ſind die Schlagworte, die am lauteſten

tönen, die Streitfragen, in denen am heftigſten Partei genommen

wird.

Dennoch iſt die religiöſe Frage ſchließlich die wichtigſte unter

allen. Denn es gibt auf die Dauer keine materielle Wohlfahrt

ohne ſittliche Kraft. Und die verborgenen Wurzeln, aus denen

dieſe dem einzelnen wie einem Volke zuwächſt, das ſind die

Richtpunkte, die ſein Empfinden und Wollen beherrſchen, d. h.

aber die Religion, die der Menſch oder das Volk hat.

Sehr kurzſichtig wird oft über dieſe Zuſammenhänge ge

urteilt. Man meint, weil es manch tüchtigen Mann gibt, der

die Religion vernachläſſigt oder verwirft, ſo ſei damit erwieſen,

daß es auch ohne Religion gehe, daß ſie Empfindungsſache des

einzelnen ſei, mit der es jeder halten möge wie er wolle, daß ſie

aber für das wirkliche Leben nichts bedeute. Als wenn dieſe

Zuſammenhänge, was da wirklich notwendig iſt und ſich bedingt,

am einzelnen Individuum nachgewieſen werden könnten! Nicht

der einzelne Menſch, ſondern das Volk, der Menſch im großen,
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kommt da in Betracht. Und wiederum nicht eine Spanne Zeit

wie die Lebensdauer einer Generation kann darüber belehren,

ſondern nur eine Periode, die eine Folge von Geſchlechtern um

faßt. Stellt man die Frage aber dem entſprechend, dann wird

man finden, was ich eben ſagte, daß es ſchließlich die ſittliche

Kraft eines Volkes iſt, die ſein äußeres Schickſal bedingt, und

daß dieſe wieder nicht allein, aber in erſter Linie davon abhängt,

ob aufrichtige Frömmigkeit in ihm lebendig iſt, eine Frömmigkeit,

die es befähigt, Opfer zu bringen, durch den Schein auf das

Weſen der Dinge zu ſehen, gegen den Augenſchein letzte Ziel

punkte zu erfaſſen und zäh, ja trotzig daran feſtzuhalten.

Das wäre die entſcheidende Probe für die Notwendigkeit

der Religion, ob ein Volk ſich ohne ſie auf die Dauer in der

Geſchichte zu behaupten vermöchte. Aber dieſe Probe würde den

Untergang bedeuten. Sie wird von keinem Volk gemacht, das

noch lebendig iſt und eine Zukunft hat. Vielmehr kommt für ein

geſundes und zukunftsfreudiges Volk nach einer Zeit der religiöſen

Erkaltung und Entfremdung eine Periode, in der die Frage nach

der Religion wieder laut wird und die Gemüter bewegt. Allem

Anſchein nach gehen wir einer ſolchen Zeit entgegen und dürfen

wir hoffen, daß es unſerem Volk an einer derartigen Selbſt

beſinnung nicht fehlen wird.

Ausſchließlich die chriſtliche Religion iſt es aber, die für uns

in Betracht kommt. Nicht bloß, weil ſie unſere Vergangenheit

beherrſcht hat und die Seele unſeres Volkes hat prägen helfen.

Nein auch, weil nur das Chriſtentum eine Religion für lebendige

Völker iſt, die die Herrſchaft über die Welt zu erringen und zu

behaupten vermögen. Was wir an geiſtiger Religion – und

nur um ſolche kann es ſich handeln – neben dem Chriſtentum

finden, hat ſeinen Ort in trägen oder abſterbenden Teilen der

Menſchheit, die nicht mitſprechen im Rat der Völker und nur

eine Zukunft haben werden, falls ſie ſich zur Aneignung chriſt

licher Kultur befähigt erweiſen.

Wenn einzelne Philoſophen oder Gelehrte uns dergleichen

erotiſche Gewächſe anpreiſen, ſo iſt das nicht mehr als eine müßige

Spielerei. Sie verkennen dabei, daß die Religion, wo ſie lebendig

iſt, nicht einen beſonderen Kreis im geiſtigen Leben ausmacht,

ſondern deſſen alles beherrſchendes und prägendes Zentrum iſt.

Die Güter, an denen unſer Leben hängt, die Grundſätze, die wir

ſelbſtverſtändlich finden, ja die Formen, in denen wir denken und
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handeln, ſtammen aus unſerer chriſtlichen Vergangenheit. Wollten

wir etwa eine indiſche Erlöſungsreligion ſtatt des Chriſtentums

wählen, würden wir geiſtigen Selbſtmord begehen.

Oder dasſelbe noch anders geſagt. Lebendige Religion gibt

es nur als ein Ganzes von beſtimmten Gedanken und entſprechenden

Folgerungen für die praktiſche Lebenshaltung. Was dieſe Folge

rungen ſind und wie beides zuſammenhängt, darüber kann wieder

nur die Geſchichte als die Erfahrung im großen belehren. Findet

ein Denker Gefallen an Gedankenkreiſen, die ihm in außerchriſt

lichen Religionen begegnen, etwa weil ſie ſeinen philoſophiſchen

Vorausſetzungen entgegenkommen, ſo kann er ſie ſich aneignen

und im übrigen der europäiſche, auf chriſtlichem Boden wurzelnde

Menſch bleiben, der er iſt. Was iſt nicht alles im einzelnen

Fall möglich! Wenn er dann aber eine Religion nach dieſem

Muſter konſtruiert oder weisſagt, ſo iſt er in einem ſeltſamen

Wahn befangen, der allem ſpottet, was Geſchichte und Erfahrung

lehren. Niemals kann aus ſolchen Spekulationen religiöſes Leben

ſprießen, das innere Wahrheit hätte, kraftvoll und wirkſam wäre.

LÜber dergleichen Velleitäten wird die Geſchichte unſeres Volkes,

ja muß ſie zur Tagesordnung übergehen. Was für uns in Be

tracht kommt, iſt das Chriſtentum und dieſes ausſchließlich.

Aber was hat es denn mit dem Chriſtentum für eine Be

wandtnis? worin beſteht ſein Weſen? Vielerlei Anſichten werden

darüber laut. Über tote Dinge, die nun der Geſchichte angehören

und nur noch ein antiquariſches Intereſſe haben, werden wir uns

leicht einig. Was unter uns lebendig iſt, was in unſer inneres

Leben hineinragt, das ſieht jeder mit ſeinen Augen. Da iſt der

Streit der Meinungen nicht überhaupt zu vermeiden. Und ſehr

irrig wäre es, anzunehmen, daß diejenigen zu einem objektiven

Urteil befähigt ſind, die für ihre Perſon das Chriſtentum ab

lehnen oder bekämpfen. Auch aus ihrer Auffaſſung erhellt, wie

ſehr es noch unter uns lebendig iſt. Denn ſie haben nun das

Intereſſe, das Chriſtentum in einem Licht zu ſehen und zu zeigen,

in welchem es als überlebt oder gar als verwerflich erſcheint.

Alſo das kann nicht anders ſein, als daß jede Äußerung

über das Weſen des Chriſtentums in irgend einem Maß ſubjektiv

bedingt iſt. Es hat ſchließlich den Grund, daß es ſich um ein

Gebiet handelt, auf dem die urſprüngliche Form davon zu reden

prophetiſche Verkündigung, apoſtoliſches Zeugnis, Bekenntnis einer

innerlich ergriffenen Seele iſt.
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Doch iſt es möglich, nicht im bloß Subjektiven ſtecken zu

bleiben, ſondern etwas zu ſagen, was über den Streit der

Meinungen hinausreicht. Das Chriſtentum iſt nicht bloß inneres

Leben in ſeinen Bekennern, ſondern vor allem auch eine geſchicht

liche Größe. Freilich, geſchichtlich wieder ſo mannigfaltig und

weit verzweigt, als Glaube und Weltanſchauung, als Moral

und Lebensordnung, als Kultus und Inſtitution in die ver

ſchiedenſten Gebiete des geiſtigen Lebens hineinragend, überdies

im Lauf der Zeit ſo weſentlichen Wandlungen unterworfen ge

weſen, daß man auf den erſten Blick daran verzweifeln möchte,

hier eine Einheit zu finden und aufzuzeigen. Aber wir dürfen

getroſt ſagen, daß die wiſſenſchaftliche Forſchung auch hier in

dem Jahrhundert, das nun hinter uns liegt, große Fortſchritte

gemacht hat, und daß ſich Geſichtspunkte feſtgeſtellt haben, von

denen jeder ausgehen muß, der über das Weſen des Chriſtentums

Rechenſchaft geben will.

Einmal ſteht feſt, daß das Chriſtentum eine Religion iſt –

nicht ein Verſuch der Welterklärung, nicht eine Moral, nicht eine

Summe von Inſtitutionen und Ordnungen, ſondern eben eine

Religion, jenes alles auch, aber ſo, daß das die geiſtigen Lebens

formen ſind, in denen ſich inneres religiöſes Leben geſtaltet und

Ausdruck verſchafft. In dieſem inneren Leben liegt das Band

der Einheit, das alles verbindet, was zum Chriſtentum gehört und

den Namen des Chriſtlichen in Anſpruch nehmen darf. Nach

dem Weſen des Chriſtentums fragen heißt auf dies Innerſte die

Aufmerkſamkeit richten, es zu verſtehen und zu erklären ſuchen.

Iſt aber das Chriſtentum eine Religion, dann werden wir

zweitens ſein eigenartiges Weſen nur an einem Vergleich mit

andern Religionen deutlich machen und objektiv feſtſtellen können.

Einen andern Weg zur Erkenntnis gibt es nicht, hier ſo wenig

wie bei ähnlichen Aufgaben. Will ich zeigen, was es um das

Deutſchtum iſt und die deutſche Art, ſo muß ich das deutſche

Volk mit andern Völkern vergleichen. Will ich eine beſtimmte

Richtung der Kunſt objektiv umſchreiben, ſo muß ich zum Ver

gleich mit andern Kunſtrichtungen greifen. Und ſo durchweg, wo

es ſich um Schilderung des geiſtigen Lebens handelt. So alſo

auch, wenn wir nach dem Weſen des Chriſtentums fragen. Nur

die Zuſammenſtellung mit andern Religionen kann uns den

Schlüſſel zu einem Verſtändnis bieten, das nicht bloß ſubjektive

Auffaſſung und Anſicht iſt.
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2.

Doch möchte ich etwas anderes zum Ausgangspunkt nehmen,

eine Beobachtung nämlich, die ſich aufdrängt, wenn man die

Auffaſſungen des Chriſtentums überblickt, die neuerdings vertreten

worden ſind. Es iſt darin ein gewiſſer Gegenſatz zu bemerken,

der leitende Geſichtspunkt iſt ein verſchiedener. Die eine Anſicht

ſtellt das Chriſtentum in die Reihe der Erlöſungsreligionen, in

denen Verneinung der Welt und Entſagung die Hauptſache iſt.

Die andere betont den ethiſchen Charakter der chriſtlichen Religion,

die Aufgaben, die ſie in der Welt ſtellt, die Ziele, die ſie in

dieſem Leben zu verwirklichen anweiſt.

Schopenhauer vor allem hat die erſtgenannte Anſicht ver

treten. Er zweifelt nicht, daß das Chriſtentum weſentlich mit

den indiſchen Erlöſungsreligionen zuſammengehört. Was vom

Chriſtentum darin nicht aufgeht, ſein Theismus, der Gottesglaube,

den es verkündigt, das erklärt er für das jüdiſche Element in

ihm, von dem man abſehn, das man ausſcheiden müſſe, wenn

man das Weſen des Chriſtentums rein und ungetrübt erfaſſen

wolle. Das Gebot der Nächſtenliebe führt er auf das Mitleid

als das Fundament aller wahren Moral zurück. Auch darin

findet er alſo nichts, was poſitive Aufgaben in der Welt ſtellt.

Die Welt iſt in aller Beziehung nur dazu da, um verneint und

verleugnet zu werden.

Nicht wenige ſind Schopenhauer in dieſer Beurteilung des

Chriſtentums gefolgt. Man begegnet ihren Spuren auf den ver

ſchiedenſten Gebieten. Um nur eines zu nennen: in der Ethik

iſt die Gegenüberſtellung der poſitiven aktiven Moral des Alter

tums und der negativen paſſiven Moral des Chriſtentums zu

einem geläufigen, wiederkehrenden Schema der Betrachtung ge

worden.

Und wer nun das Evangelium, überhaupt das Neue Teſtament

aufmerkſam lieſt, findet leicht, daß dieſe Töne in der Tat durch

dasſelbe hindurchklingen. Sie werden häufig weniger beachtet,

weil wir durch Erziehung und Gewöhnung darauf eingeſtellt ſind,

andere Gedanken als die leitenden anzuſehen und uns von ihnen

in der Einordnung des einzelnen beſtimmen zu laſſen. In Wirk

lichkeit iſt es nicht unmöglich, das ganze Neue Teſtament unter

dem Geſichtspunkt Schopenhauers zu leſen und zu verſtehen.

Es hilft dem Menſchen nichts, die ganze Welt zu gewinnen,

wenn er darüber das Leben einbüßt, das über der Welt liegt.
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Wer das (irdiſche) Leben feſthält, wird das (wahre) Leben ver

lieren; jenes muß man preisgeben, um dieſes zu erringen. Von

allem muß der Jünger Jeſu ſich löſen, von Weib und Kind, von

Vater und Mutter, ſonſt iſt er ſein nicht wert. Das Auge gilt

es auszureißen und den Fuß abzuhauen, wenn ſie Argernis

geben: beſſer ein Krüppel zum Leben eingehen, als mit ganzem

Leib zur Hölle fahren.

So hat Jeſus ſeine Jünger gelehrt – es iſt daher nicht zu

verkennen, daß die Loslöſung von der Welt ein Grundelement

der inneren Verfaſſung und Lebenshaltung iſt, zu der er anweiſt

und den Weg öffnet. Es iſt unmöglich, dies alles auf den Ge

danken zurückzuführen, daß die Liebe zu den Brüdern Selbſtver

leugnung bedingt, und dieſe daher um der Liebe willen den

Jüngern zur Pflicht gemacht wird.

Bei Paulus aber iſt es der leitende Grundgedanke aller

Verkündigung, daß die alte Welt mit Jeſus geſtorben und eine

neue Welt mit ſeiner Auferſtehung aus dem Grabe hervor

gegangen iſt. Nicht bildlich, ſymboliſch iſt das gemeint wie in

unſerer heutigen Kirchenſprache, ſondern ganz real: bei der un

mittelbar bevorſtehenden Wiederkunft des Erlöſers wird auch in

die äußere Erſcheinung treten, was der Sache nach in ſeinem

Sterben und Auferſtehen bereits geſchehen iſt. Niemand gehört

daher zu Chriſtus, der nicht im Glauben dieſe Erfahrung macht:

die Erlöſung von der gegenwärtigen Welt des Fleiſches. Und

bei Johannes iſt der Gegenſatz zur Welt ſo ausgeprägt, daß man

ſchon gnoſtiſchen Dualismus in ſeiner Lehre hat finden wollen.

Iſt das nun zwar übertrieben, ſo iſt doch richtig, daß wir auch

bei dieſem letzten großen Zeugen des Urchriſtentums ſcharf aus

geprägt den Gedanken der Erlöſung wiederfinden – den Ge

danken der Erlöſung, die hier wie immer Erlöſung von der

Welt bedeutet.

Dazu kommt, daß die Kulturaufgaben, die in der Welt

liegen, nirgends im Neuen Teſtament den Gegenſtand der Auf

merkſamkeit bilden. Sie werden nicht verneint, aber der Jünger

Jeſu verhält ſich gleichgültig dagegen. Nicht dieſe Welt, ſondern

die zukünftige Welt, die nun gegenwärtig geworden iſt und bald

vollends offenbare Wirklichkeit werden wird, erfüllt ihm Sinn

und Willen.

So hat die Auffaſſung Schopenhauers weſentliche An

knüpfungspunkte im älteſten Chriſtentum, das wir kennen – ganz

abgeſehen davon, daß das Chriſtentum dann in der Welt des
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Altertums ſeine erſte Ausgeſtaltung gefunden und dabei die

Müdigkeit einer abſterbenden Welt in ſich aufgenommen hat,

wodurch das mönchiſch-asketiſche Lebensideal zum oberſten in der

alten und mittelalterlichen Kirche geworden iſt, was vollends den

Eindruck zu verſtärken dient, daß Weltverneinung und Erlöſung

von der Welt der oberſte leitende Gedanke unſerer Religion ſei.

Dennoch finden wir neben dieſer Auffaſſung eine andere, die

das eigentliche Weſen des Chriſtentums in ſeiner ethiſchen der

Welt zugewandten Seite ſucht und, indem ſie die bis jetzt be

ſprochenen Elemente der urchriſtlichen Verkündigung für die zeit

geſchichtliche Form des Anfangs erklärt, kein Gewicht weiter

darauf gelegt wiſſen will.

Um auch hier einen illuſtren Vertreter zu nennen, ſo iſt es

vor allem Kant geweſen, der das Chriſtentum unter dieſem Ge

ſichtspunkt aufgefaßt hat. Die Religion innerhalb der Grenzen

der bloßen Vernunft, von der er weiß, iſt die reine moraliſche

Religion, Erkenntnis der ſittlichen Gebote als göttlich, Glaube

an Gott als den oberſten Geſetzgeber, Richter, moraliſchen Regenten

der Welt. Und ſie findet er im Chriſtentum verwirklicht, deſſen

Grundgedanke der vom Reiche Gottes als der vollkommenen

moraliſchen Gemeinſchaft der Menſchen iſt. Auf proteſtantiſchem

Boden iſt dieſe Auffaſſung erwachſen, der Proteſtantismus, der

das asketiſche Ideal des Mittelalters verwirft, ſtatt der Welt

verneinung Weltbeherrſchung zum Ziel macht, ſcheint hieran ge

knüpft zu ſein. Durch die proteſtantiſche Theologie, namentlich

auch der Gegenwart, klingen dieſe Gedanken daher laut hindurch

– nicht in der einſeitig moraliſierenden Weiſe Kants, aber doch

ſo, daß alles im Chriſtentum auf die ethiſchen Zwecke und Ziele

bezogen wird.

Und es iſt nicht zu beſtreiten, daß das Neue Teſtament auch

in dieſem Sinn geleſen und verſtanden werden kann. Jeſus hat

das Gebot der Nächſtenliebe dem höchſten Gebot der Liebe zu

Gott gleichgeſetzt, d. h. er hat ihm abſolute Bedeutung zuge

ſchrieben, ein oberſtes Geſetz der Welt darin erkennen lehren.

Und zwar ſo, daß es ſich nicht um Mitleid bloß handelt, ſondern

um Förderung des Lebens und Verwirklichung eines poſitiven

Zieles. Überhaupt iſt es gar nicht zutreffend, irgend die Ver

neinung für einen letzten Gedanken des Chriſtentums zu nehmen.

Das Ja ſteht in ihm voran, die Bejahung der zukünftigen Welt,

deren Anbruch das Kommen Jeſu als des Chriſt (des Meſſias)

bedeutet: die Verneinung iſt nur das Korrelat dieſer Bejahung,
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der Ausdruck dafür. Schiebt man in den neuteſtamentlichen Ge

dankenkreis die Tatſache ein (wie man denn muß), daß das Ende

nun eben noch nicht erſchienen war, und der chriſtlichen Gemeinde

eine Entwickelung in der Zeit bevorſtand, dann iſt nicht zu folgern,

daß es bei verneinenden Gedanken im Chriſtentum bewenden

muß, ſondern vielmehr, daß dieſe verneinenden Gedanken hinter

der poſitiven (ethiſchen) Aufgabe zurücktreten müſſen.

Bei Paulus ferner fehlt kaum irgendwo der Hinweis auf

die ethiſche Abzweckung jener großen Umwandlung der Chriſten,

die er als Teilhaben an Chriſti Sterben und Auferſtehen ſchildert.

Was aber namentlich erwähnt werden muß: als ein Teil der

Chriſten zu Theſſalonich in der Erwartung des nahen Endes die

Arbeit aufgab und müßig zu gehen begann, hat der Apoſtel

ihnen entgegengehalten, daß, wer nicht arbeiten will, auch nicht

eſſen ſoll, daß es Chriſtenpflicht iſt, mit ſtillem Weſen zu arbeiten

und ſein eigen Brot zu eſſen. Man ſieht hier deutlich, daß die

Abkehr von der Welt im Chriſtentum etwas anderes bedeutet

als in der Philoſophie des ſpäteren Altertums und im philo

ſophiſchen Peſſimismus unſerer Tage. Die altteſtamentliche

Grundlage des Chriſtentums bedingt durchaus eine poſitive

Stellung zu den Aufgaben dieſer Welt, ſolange dieſe Welt

dauert. Die Kulturarbeit wird nicht verneint und bekämpft,

ſondern als ſelbſtverſtändlich, mit der Schöpferordnung gegeben

vorausgeſetzt, in die Ethik nur deshalb nicht aufgenommen, weil

ſie etwas Natürliches und um des Lebens willen Notwendiges iſt.

Wieder hat Johannes wie kein anderer unter den neuteſta

mentlichen Autoren das Thema des höchſten Gebotes aufgenommen,

daß Gottesliebe und Bruderliebe unzertrennlich zuſammengehören.

Aus dem eigenartigen Gewand ſeiner Sprache und Begriffe

treten uns je und je auf überraſchende Weiſe dieſe Grundgedanken

des urſprünglichen Evangeliums als die letzte und wichtigſte

Wahrheit entgegen. Und ſo hat es auch in der Kirche keine Zeit

gegeben, die die ethiſchen Gedankenkreiſe der Bibel vernachläſſigt

hätte: der Proteſtantismus hat ſie nur hervorgezogen und ihnen

unter Verwerfung der angeblich höheren Moral des Mönchtums

den oberſten Platz im Lebensideal der Chriſtenheit zugewieſen.

Man kann ganz wohl die Geſchichte des kirchlichen Chriſtentums

dahin deuten, daß die Entwickelung hiermit einen zu ihrem Aus

gangspunkt zurückkehrenden Zielpunkt erreicht hat – unter Ab

ſtoßung alles deſſen, was teils in der urchriſtlichen Erwartung
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des nahen Endes, teils in den eingedrungenen Gedanken ſpät

antiker Philoſophie begründet war.

So ſtehen die beiden Auffaſſungen neben- und gegeneinander.

Faſt ſcheint es, als müßten wir zwiſchen beiden wählen. Faſt

ſcheint es, als gäbe es hier nur ein Auf und Ab, indem bald

die eine und bald die andere – je nach den ſonſt vorwaltenden

Tendenzen einer Zeit – vorſchlägt und die Gemüter beherrſcht.

Wer etwas älter geworden iſt, hat dergleichen Wechſel und Um

ſchlag ſchon erlebt.

Aber es ſcheint nur ſo. Die Wahrheit iſt, daß das eigen

artige Weſen des Chriſtentums darin beſteht, beides aufs innigſte

miteinander zu verbinden, die Erlöſung von der Welt und doch

die poſitive (ethiſche) Arbeit an der Welt als Mitarbeiter Gottes.

Wer die geſchichtlichen Ausdrucksformen der Religion, Dogma

und Kultus, Moral und Inſtitutionen, leſen und deuten gelernt

hat, der findet leicht, daß es ſich im Chriſtentum ſtets darum ge

handelt hat, dieſe beiden Tendenzen zuſammenzubringen und mit

einander zu vereinigen. Namentlich iſt es ſehr irrig, zu meinen,

daß die Erlöſung von der Welt im Proteſtantismus verworfen

und alles hier nur auf die ethiſche Arbeit an der Welt geſtellt

ſei. Nein, die Reformatoren haben aus der Geſchichte gelernt,

daß die Formen des mönchiſchen Lebens nicht zum Ziel, nicht zur

wirklichen Erlöſung führen, daß dieſe etwas Innerliches iſt, nur

ſo wirklich erlebt und feſtgehalten werden kann, und daß es die

Aufgabe iſt, die Arbeit an der Welt mit ihr zu verbinden.

Beides fällt nicht auseinander, ſondern ſucht und bedingt ſich

gegenſeitig: nur wer von der Welt frei geworden, kann wirk

lich in der Welt Gott dienen, und nur wer ſeine ganze Kraft an

dieſen ethiſchen Gottesdienſt ſetzt, wird die Freiheit von der Welt

innerlich behaupten.

Das iſt es alſo, worin das Weſen des Chriſtentums beſteht:

es iſt ethiſche Erlöſungsreligion – mit welcher Definition

kurz zuſammengefaßt ſein ſoll, daß die Vereinigung von beidem,

Erlöſung aus der Welt und ethiſcher Arbeit an der Welt, ihm

ſein charakteriſches Gepräge gibt.

3.

Als ethiſche Erlöſungsreligion nimmt das Chriſtentum auch

ſeinen Platz für ſich unter den Religionen der Menſchheit ein.

Die religionsgeſchichtliche Betrachtung und Vergleichung führt

auf eben dieſe ſelbe Auskunft über ſein Weſen.
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Als ein buntes und wenig überſichtliches Vielerlei erſcheint

zunächſt, was uns die Religionsgeſchichte zeigt. Viel zu ſehr

bleibt die Aufmerkſamkeit der Forſcher immer noch an dieſer

bunten Decke haften, an den wunderlichen Gebilden der Mytho

logie und religiöſen Metaphyſik, an den Kultusformen und

Satzungen der Frömmigkeit, ſtatt hinter dem allen die Religion

ſelbſt zu ſuchen. Das zu tun haben wir Theologen von Schleier

macher gelernt und ſind in dieſer Beziehung der Religions

hiſtorie voraus. Denn in Wahrheit unterliegt keinem Zweifel,

daß wir nur ſo wirklich die Sache faſſen und erkennen lernen.

Richten wir uns nun danach, dann iſt vergleichsweiſe einfach,

was allen religiöſen Erſcheinungen zu Grunde liegt: ein inneres

Erleben der Seele, das ſich oft auch da als ungefähr identiſch

erweiſt, wo die Ausdrucksformen ſehr verſchiedenartig ſind.

Zweierlei iſt es, worum es ſich bewegt, einmal darum, alles, was

das Leben in der Welt wertvoll macht, durch den Schutz der

Götter zu erhalten, bezw. zu weihen und zu einem höheren Wert

zu erheben, indem es zu den Göttern, die über der Welt ſind,

in Beziehung geſetzt wird; andererſeits iſt es in irgend einem

Maß Ziel und Gegenſtand des Strebens, über die Welt hinaus

einen höheren Lebensinhalt in Gott und durch Gott zu gewinnen.

Das ſcheint ſich auf den erſten Blick zu widerſprechen, ſofern in

der einen Linie die Güter dieſer Welt hochgehalten, in der andern

Linie alles, was zur Welt gehört, um eines höheren, des höchſten

Gutes willen daran gegeben wird. Aber die Wirklichkeit iſt voll

ſolcher Widerſprüche. Und beides kommt hier doch darin zu

ſammen, daß es ſich in Stufen über einander erhebt, Erhöhung

des Lebens im einen wie im andern Fall geſucht wird. Womit

aber nicht ausgeſchloſſen werden ſoll, daß nicht beide Tendenzen

oft genug in der Wirklichkeit gegeneinander ſtoßen.

An dieſe Grundtendenzen der Religion ſchließt ſich auch die

doppelte Entwickelung an, die im religiöſen Leben der Menſchheit

erkennbar iſt. Die eine mag als Ethiſierung, die andere als Ver

geiſtigung bezeichnet werden. Jene entſpringt daraus, daß die

ſittlichen Werte ſich den ſinnlich-natürlichen Gütern gegenüber als

die höheren durchſetzen, und ſie es daher auch ſind, auf deren

Erhaltung und Weihe durch die Götter die Religion vor allem

bezogen wird. Das iſt ein Prozeß, der überall eintritt, wo ein

Volk zu geſchichtlichem Leben kommt, und ſich um ſo energiſcher

vollzieht, je ſtärker der Pulsſchlag des geſchichtlichen Lebens in

ihm wird, ein Fortſchritt alſo, deſſen Hebel weniger in der Reli
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gion ſelbſt als im ſittlichen Leben liegt. Die andere Entwickelung

entſpringt aus der in in aller Religion wirkſamen Richtung des

Menſchen über die Welt hinaus auf Teilnahme an Gott und

ſeinem Leben. Vergeiſtigung iſt das, weil dies höchſte Gut des

Lebens in Gott und mit Gott nur geiſtig vergegenwärtigt werden

kann. Erlöſung iſt hier das Stichwort, weil es die Tendenz iſt,

die Welt hinter ſich zu laſſen, um in Gott, nur in Gott zu leben

Wenn ich recht urteile, iſt es das innerſte Getriebe des

religiöſen Lebens, das wir uns damit vorgehalten haben. Und

ebenſo ſcheint mir nicht zweifelhaft zu ſein, wie das Chriſtentum

ſich in dies Ganze einordnet. Es liegt da, wo die beiden Ent

wickelungslinien ſich ſchneiden. Eben – es iſt ethiſche Erlöſungs

religion. Indem es die Erlöſung von der Welt verheißt und er

ſtreben lehrt, als Ziel des Menſchen nur dies kennt und anerkennt,

das ewige Leben in Gott, ſteht es mit den anderen, namentlich

den indiſchen Erlöſungsreligionen in einer Reihe; wodurch es ſich

von ihnen unterſcheidet, iſt, daß es eine Rückbeziehung des Erlöſten

auf das Leben in der Welt kennt, die ſittliche Entwickelung als

ein unentbehrliches Mittel für die Teilnahme an Gottes Leben

wertet und in ihr ein Mitarbeiter Gottes werden heißt. Als

die vollendet ſittliche Religion tritt es neben die ethiſchen Volks

religionen; wodurch es ſich von ihnen unterſcheidet, iſt nicht bloß,

daß es mit ſeinen ſittlichen Idealen ſtatt eines einzelnen Volkes

die ganze Menſchheit umſpannt, ſondern namentlich, daß es alles

ſittliche Leben wieder auf einen höchſten, ewigen, über die Welt

hinausragenden Zweck, das Leben in Gott, bezieht.

So faßt das Chriſtentum als ethiſche Erlöſungsreligion alle

Tendenzen des religiöſen Lebens der Menſchheit in ſich zuſammen

und iſt doch nicht ein eklektiſches Konglomerat von allem Mög

lichen, ſondern eine konkrete, individuell beſtimmte Religion mit

ſcharf geſchnittenen Charakterzügen. Es iſt ſchwer zu ſagen, in

wiefern eine Entwickelung der Religion über das Chriſtentum

hinaus ſollte ſtattfinden können. Auf dieſen Gedanken kann nur

verfallen, wer in ſeiner Würdigung der Religion weniger auf

das innere Leben, das ſie iſt, als auf die Gedankenkreiſe, in

denen der Glaube Geſtalt gewonnen hat, achten zu ſollen glaubt.

Aber freilich, hiermit iſt nun einſtweilen nur das Allgemeinſte

über das Chriſtentum geſagt. Es etwas näher auszuführen iſt

unerläßlich. Und das geſchieht am beſten, indem wir die beiden

Grundgedanken, den von Gott und den von der Offenbarung,

ins Auge faſſen.
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4.

Der aller Religion eigentümliche Gedanke, der ſie beherrſcht

und über ihr Weſen entſcheidet, iſt der Gottesgedanke: wie die

Religion, ſo der Gedanke von Gott, den ſie verkündigt, und

wie der Gedanke von Gott, ſo die Religion, in der er der

herrſchende iſt.

Daß der urſprüngliche Buddhismus eine Religion ohne Gott

war, iſt freilich eine lehrreiche Tatſache, die bei einer umfaſſenden

Orientierung über das Weſen der Religion nicht unbeachtet bleiben

darf. Aber das eben Geſagte wird nicht dadurch widerlegt:

kommt doch weiterhin auch im Buddhismus der Gottesgedanke

wieder auf. Hier darf es wirklich heißen, daß die Ausnahme

die Regel beſtätigt. Und die Regel lautet: keine Religion ohne

Gott!

So kann man auch das Weſen einer beſtimmten Religion wie

der chriſtlichen vor allem an dem erkennen, was ſie von Gott

ſagt und lehrt. Ja, da das Chriſtentum eine geiſtige Religion

iſt, gilt es von ihm in beſonderem Sinn. Denn der geiſtigen

Religion gehört es zu, daß in ihr die Seligkeit des Menſchen

als Erhebung zum göttlichen Leben gedacht wird. Da iſt der

Gottesgedanke alſo nicht bloß wie auch ſonſt überall der Grund

gedanke der religiöſen Weltanſchauung, ſondern ebenſowohl der

der praktiſchen Frömmigkeit, die ſich in der Vereinigung mit Gott

vollenden ſoll.

Und wie lautet nun der Gottesgedanke des chriſtlichen

Glaubens? Es beſteht wohl kein Zweifel darüber, daß Gott im

Chriſtentum als die höchſte Energie des perſönlichen Willens und

damit als perſönlicher Geiſt erkannt wird. So haben ihn ſchon

die Propheten in Israel verkündigt. In der Predigt Jeſu von

Gott als unſerem Vater vollendet ſich die Offenbarung, die zu

ſolcher Erkenntnis anweiſt. Wer dieſen Gedanken von Gott auf

gibt, bewegt ſich aus der chriſtlichen Religion heraus.

Allerdings ſind im philoſophiſchen Denken immer wieder

Zweifel aufgetaucht, ob es angängig ſei, dem abſoluten Gott

Perſönlichkeit beizulegen. Und dieſe Zweifel ſind wohl auch in

die chriſtliche Theologie eingedrungen. Biedermann z. B., einer

der bedeutendſten Theologen der jüngſten Vergangenheit, in ſeiner

Philoſophie von Hegel ausgegangen, verneint die Möglichkeit,

den abſoluten Gott perſönlich zu denken, und lehrt in ſeiner Dog

matik demgemäß.
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Aber gerade Biedermanns Theorie als Ganzes genommen

beweiſt am beſten, daß es unmöglich iſt, in der chriſtlichen Religion

den Gedanken vom perſönlichen Gott aufzugeben. Er ſelbſt näm

lich fordert trotz jener Verneinung, der Chriſt ſolle in ſeinem

Glauben bei dieſer Vorſtellung von Gott bleiben. Er begründet

es daraus, daß es der Frömmigkeit eigentümlich ſei, ſich in Vor

ſtellungen (nicht in Gedanken) zu bewegen: gebe der Fromme

aber die Vorſtellung vom perſönlichen Gott auf, ſo trete unver

meidlich an deren Stelle die andere Vorſtellung von Gott als

einer geiſtigen Naturkraft, und ſinke die Religion damit unter die

Stufe des Chriſtentums herab. Alſo nicht als eine dem gewöhn

lichen Denken anhaftende Schwäche wird es angeſehen und ihm

zugeſtanden, Gott im frommen Glauben als Perſon zu vergegen

wärtigen, ſondern es wird von allen, auch von denen, die zum

philoſophiſchen Denken befähigt ſind, gefordert, weil ſonſt der

geiſtige Charakter der Frömmigkeit Schaden leide. Wie iſt dieſe

Theorie zu erklären, die in ſo ſeltſamer Weiſe Ja und Nein ver

bindet? Offenbar daraus, daß Biedermann als Chriſt den Ge

danken von Gottes Perſönlichkeit gar nicht entbehren zu können

ſich bewußt war, obwohl er ihn als Philoſoph preisgeben zu

müſſen meinte. Mag es ſich denn mit jenen philoſophiſchen Be

denken verhalten wie es will, ſo iſt das Chriſtentum jedenfalls an

dieſen Gedanken von Gott gebunden. Biedermann gerade iſt der

beſte Zeuge dafür.

Einen Vorbehalt freilich müſſen wir dabei machen. Den

nämlich, daß es in gewiſſer Weiſe eine bildliche Rede bleibt,

was wir von Gottes perſönlichem Weſen ſagen. Anders als in

Bildern, d. h. aus dem endlichen Leben entnommenen Analogien,

vermögen wir überhaupt nicht poſitiv über Gott zu denken und

von ihm zu reden. Inſofern liegt auch ein Körnchen Wahrheit

in der Theorie Biedermanns, die zunächſt ſo wunderlich erſcheint.

Ihr Irrtum, der ſie ſo widerſpruchsvoll macht, iſt die Voraus

ſetzung, daß wir Gott näher kommen und ſein Weſen adäquater

erfaſſen, wenn wir über ihn in den abſtrakteſten Gedanken und

Worten der Wiſſenſchaft denken oder reden. Das mag dem

Myſtiker angemeſſen erſcheinen, der darin ſchwelgt, Gottes Weſen

in negativen und überſchwenglichen Begriffen zu ſchildern. Aber

das iſt dann eine Form der Religion neben anderen, nicht liegt

dem eine allgemein gültige Regel des Erkennens zu Grunde.

Daher der Chriſt mit Recht entgegenhalten wird, er kenne die

Wahrheit beſſer, es ſei freilich ein Bild, was er von Gottes
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perſönlichem Weſen und Leben ſage, aus dem Endlichen ent

nommen, aber nur weil Gott in einer Weiſe die Vollendung

perſönlichen Weſens ſei, wie wir Menſchen es mit unſerem

Denken nicht zu erfaſſen und in unſerer Sprache nicht wieder

zugeben vermöchten, ſo alſo, daß dies Bild nichtsdeſtoweniger der

adäquateſte Ausdruck für Gottes Weſen ſei und bleibe, den es

unter Menſchen und für Menſchen gebe.

Durch den Bund mit dem griechiſchen Geiſt in den Anfängen

der Kirche iſt der Intellektualismus in das chriſtliche Denken ein

gedrungen. Unter deſſen Bann ſtehen wir zum Teil immer noch

und meinen, wir müßten Gott finden, wenn wir den Weg der

Wiſſenſchaft bis zu Ende gingen. In Wahrheit finden wir Gott

nur durch die Religion, deren Denken aus dem innerſten Erleben

des Geiſtes entſpringt. So bedeutet auch der chriſtliche Glaube

an den perſönlichen Gott nicht, daß wir mittelſt dieſes Gedankens

von Gott die Welt zu erklären vermögen. Er bedeutet vielmehr,

daß wir im perſönlichen Leben den höchſten Wert inne werden,

den es gibt, und daher nicht zweifeln, ſondern eben glauben, daß

in ihm auch die alle Wirklichkeit letztlich beherrſchende Macht liegt,

und folglich Gott perſönlicher Geiſt iſt – nach dem Grund

geſetz, unter dem aller echte Glaube ſteht: es iſt ſo, weil es ſo

ſein ſoll.

Deshalb iſt es aber auch nicht nur ſo von der gewöhnlichen

Erfahrung und geſchichtlichen Beobachtung abgezogen, wenn hier

die Unvereinbarkeit des Chriſtentums mit jedem anderen Gottes

glauben behauptet wird. Es iſt wirklich ſo, daß mit dieſem Ge

danken von Gott das Leben der Seele, die Selbſtbeurteilung und

innere Haltung aufgegeben wird, in denen das Chriſtentum letzt

lich beſteht. Und darum muß es ſein Bewenden dabei haben:

kein Chriſtentum ohne den Glauben an den perſönlichen Gott!

Ohne dieſen Glauben wäre das Chriſtentum auch nicht die

ethiſche Erlöſungsreligion, die es iſt. In ihm allein iſt die

doppelte Stellung zur Welt, die der Chriſt einnimmt, einheitlich

begründet, daß er ſich in der Erhebung zu Gott aus der Welt

erlöſt weiß und doch zur ſittlichen Arbeit in ihr verpflichtet.

Das macht ein vergleichender Blick auf die indiſche Erlöſungs

religion und die ihr verwandte Myſtik beſonders deutlich. Deren

Jünger, der keine poſitive Aufgabe in der Welt kennt, empfindet

den Gedanken von der Perſönlichkeit Gottes als unerträgliche

Schranke: er ſucht ja in der Religion über ſich ſelbſt hinaus

zukommen, das eigene perſönliche Leben hinter ſich zu laſſen, in
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dem er mit ſeinem Ich im Allleben der Gottheit aufgeht: wie

ſollte er an einen perſönlichen Gott glauben wollen oder können?

Anders der Chriſt! Er erfährt die Erlöſung aus der Welt als

Befreiung von allen Hemmniſſen des perſönlichen Lebens und

ſucht die Vollendung darin, daß er ſich nach Gottes Bild zu

immer geſchloſſenerem perſönlichen Leben erhebt. Wie könnte er

anders als der Erkenntnis Gottes gewiß ſein, daß in ihm das

perſönliche Leben ſein Urbild hat, und Gott von Ewigkeit iſt,

was zu werden ihm ſelbſt als höchſtes Ziel vorſchwebt?

Auf dieſen Gegenſatz innerhalb der Religion – angedeutet

ward es ſchon – führen ſich auch die vorhin erwähnten philo

ſophiſchen Bedenken gegen den chriſtlichen Gottesglauben zurück.

Die Geſchichte lehrt, daß ſich mit dem Intellektualismus ſtets

eine Hinneigung zu Myſtik und Pantheismus verbindet. Aus

der Verquickung des chriſtlichen Denkens mit dem Intellektualis

mus ſind in Philoſophie und Theologie von jeher die Zweifel an

Gottes perſönlichem Weſen hervorgegangen, die Verſuche, dieſen

Gedanken von Gott abzuſchwächen oder umzubiegen. Ebenſo

regelmäßig geht die Gegenwirkung gegen dieſe Zweifel von der

praktiſchen Frömmigkeit, überhaupt von den die Geſchichte der

chriſtlichen Völker beherrſchenden praktiſchen Idealen aus. Be

ſonders auf proteſtantiſchem Boden verhält es ſich ſo. Und wer

weiß, vielleicht werden wir es in der proteſtantiſchen Welt einmal

dahin bringen, den Intellektualismus wirklich zu überwinden und

dann einſehen zu lernen, daß der beſte geiſtige Beſitz, den wir

haben, und die Zukunft unſerer Kultur an den chriſtlichen Gottes

glauben gebunden iſt – was der einzig mögliche, aber auch völlig

genügende Beweis für dieſen Glauben wäre.

Allein, das ſind Zuſammenhänge und Probleme, die eigent

lich eine beſondere Betrachtung fordern würden. Hier genügt

es, gezeigt zu haben, daß es zum unveräußerlichen Weſen des

Chriſtentums gehört, an den perſönlichen Gott zu glauben, und

das Weſen des Chriſtentums daher an dieſem Glauben beſonders

deutlich erkannt wird.

J

Jede Beſchreibung des Chriſtentums, auch eine noch ſo kurz

gefaßte, bleibt unvollſtändig, wenn ſie nicht darauf eingeht, daß

der chriſtliche Glaube dem geſchichtlichen Stifter unſerer Religion

eine beſondere Stellung in der Religion ſelbſt zuſchreibt.

Schleiermacher hat gezeigt, daß die Erkenntnis und Pflege des
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Chriſtentums in ſeinem eigenartigen Weſen mit der Wertſchätzung

und Betonung des Glaubens an den Erlöſer ſteigt und fällt.

Wo man innerhalb der Chriſtenheit geneigt war, das ſpezifiſch

Chriſtliche hinter dem allgemein Religiöſen zurücktreten zu laſſen,

da verblaßte ſein Bild. Wo man die Eigenart der chriſtlichen

Religion hochhielt oder wieder neu ſchätzen lernte, da finden wir

auch den Glauben betont, der Jeſus den Chriſt aus allen Menſchen

heraushebt und zu ihm als dem göttlichen Mittler aufſehen lehrt.

Es muß daher zum Weſen des Chriſtentums gerechnet werden,

daß es in einzigartiger Weiſe an die Perſon Jeſu Chriſti ge

knüpft iſt.

In der Tat hat Jeſus ſelbſt ſeinen Jüngern gegenüber eine

beſondere Stellung in Anſpruch genommen. Die geſchichtliche

Form dafür, die aus dem Alten Teſtament ſtammte, war die, daß

er ſich als den Meſſias bezeugte, als den Chriſt Gottes – wo

nach wir bis auf den heutigen Tag Chriſten heißen. Weiterhin

hat ſich die Gemeinde des Anfangs um den Glauben an ſeine

Auferweckung und baldige Wiederkunft geſchart. Als die Kirche

ſich dann auf griechiſchem Boden bildete und konſolidierte, iſt das

Dogma von der Gottheit Jeſu Chriſti ihr Grunddogma geworden.

Und auch nach der Lockerung der alten ſtrengen Formen des

Glaubens iſt es das immer wiederkehrende Streben der Theologen

geblieben, in neuer Weiſe dieſen alten Glauben zum Ausdruck

zu bringen.

Hierzu findet ſich in der außerchriſtlichen Religionsgeſchichte

keine Parallele. Moſes und Muhamed ſind als Propheten

Gottes aufgetreten, die zuerſt für ſich ſelbſt empfangen hatten,

was ſie der Gemeinde brachten. Buddha hat allen Menſchen

den Weg der Erleuchtung und Selbſterlöſung zeigen wollen, den

er vorangegangen war. Aber weder jene noch dieſer – und ſie

ſind die einzigen, die zum Vergleich herangezogen werden können

– haben wie Jeſus das Schickſal der Welt an ihre Perſon ge

knüpft oder ſind im Glauben der Gemeinde mit Gott zuſammen

gefaßt worden. Die ſpätere Vergötterung Buddhas unter den

Buddhiſten iſt kein Analogon dazu, ſondern Erneuerung des Götzen

dienſtes, die mit geiſtiger Religion nichts zu ſchaffen hat.

Aber wie iſt denn dieſe geſchichtliche Tatſache, die unbeſtreit

bar iſt, zu verſtehen? Inwiefern hängt ſie mit dem Weſen des

Chriſtentums zuſammen?

In jeder Religion begegnet der Glaube an eine Offenbarung

der Götter, deren Schauplatz die Welt des Menſchen iſt. Fehlen
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kann das nirgends. Religion iſt nur wirklich, wo irgend eine

Beziehung zwiſchen Gott und den Menſchen angenommen wird,

die nicht ohne eine Betätigung Gottes in der Welt des Menſchen

vorgeſtellt werden kann. Und dieſe Betätigung Gottes oder der

Götter in der Welt iſt eben die Offenbarung, an die der Fromme

ſeinen Glauben knüpft. Nach den Gedanken über dieſen Zu

ſammenhang, die wir als Chriſten oder überhaupt Bekenner einer

geiſtigen Religion mitbringen, mag in manchen Religionen die

Vorſtellung von der Offenbarung ſehr wunderlich und nur rudi

mentär vorhanden erſcheinen. Überhaupt fehlen kann ſie nicht, da

ſie zum Weſen der Religion gehört.

In den geiſtigen Religionen iſt es die Welt ſelbſt, in der

die Offenbarung erkannt wird. Denn in ihnen wird Gott der

Welt gegenübergeſtellt und doch auf alles in ihr bezogen. Folg

lich iſt es die Welt als Ganzes, die irgendwie für göttliche

Offenbarung genommen wird. Sehr verſchieden geſtaltet ſich aber

der beſtimmtere Gedanke von der Offenbarung, je nachdem, ob

in der Beurteilung der Welt die Zuſammenfaſſung von

Geiſt und Natur oder die Unterſcheidung von beiden das

LÜbergewicht hat.

Den Indern erſcheint das geiſtige Leben der Menſchen als

Stufe des Naturlebens oder, was im Effekt auf dasſelbe hinaus

kommt, die Natur als Offenbarung geiſtigen Lebens, das hinter

dem Schein der äußeren Körperwelt liegt. Worauf es ankommt,

iſt, daß beides dem Weſen nach für identiſch gilt. Aus der

Gottheit iſt alles gefloſſen und in die Gottheit kehrt alles zurück.

Der Glaube iſt ein pantheiſtiſcher, die myſtiſchen Erlebniſſe der

Seele bilden den Höhepunkt der göttlichen Offenbarung, die in

allem Seienden ſtattfindet.

Ganz anders der chriſtliche Glaube! Er macht einen ſpe

zifiſchen Unterſchied zwiſchen Natur und Menſchenwelt. Gott iſt

perſönlicher Geiſt, die Natur iſt das Werk ſeiner Hände, offen

bart daher ſeine Macht und Weisheit, aber das eigentliche Gebiet

der Offenbarung iſt die Menſchenwelt und deren Geſchichte.

Deshalb wird auch die Entſtehung der Welt nicht als ein Her

vorgehen aus der Gottheit verſtanden, ſondern als Schöpfung

gedacht, d. h. unter dem Bilde einer perſönlichen Tat vorgeſtellt.

Und die Offenbarung Gottes, in der er ſelbſt den Menſchen

gegenwärtig, faßbar, erreichbar wird, iſt nicht das Allleben der

Welt, ſondern die geſchichtliche Entwickelung der Menſchheit.

Hier haben wir die Wurzel des ſpezifiſch chriſtlichen Offen
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barungsglaubens. Sie liegt in der Selbſtbeurteilung des (per

ſönlichen) Geiſtes, was ſein Verhältnis zur Natur betrifft. Es

handelt ſich nicht um einen Unterſchied in Vorſtellungen oder

Gedanken, die mit der Religion ſelbſt nur in einem entfernteren

Zuſammenhang ſtänden, ſondern um einen Unterſchied im Inner

ſten der Religion ſelbſt. Das Chriſtentum als Religion iſt an

dieſen Offenbarungsglauben geknüpft, der Gott in der Geſchichte

ſuchen heißt und ihn hier finden lehrt.

Ohne Analogien in der übrigen Religionsgeſchichte iſt dieſer

Glaube, wie er bis jetzt formuliert ward, übrigens nicht. Wir

finden vielmehr, daß überall, wo dem ſittlichen Faktor über

wiegende Bedeutung in der Religionsgeſchichte zugeſchrieben wird,

auch der Glaube an eine Offenbarung Gottes in der Geſchichte

auftaucht, meiſt in der Form, daß die Götter an der Geſchichte

des Volkes beteiligt ſind, in ſie eingreifen und namentlich bei den

das Sonderdaſein dieſes Volkes bedingenden Ereigniſſen in ſie

eingegriffen haben. Es gehört zum Weſen einer Volksreligion,

wie die gemeinſamen ſittlichen Güter des Volkes in den Mittel

punkt der Religion zu ſtellen, ſo den Glauben an eine Offen

barung der Götter in der Geſchichte anzuknüpfen.

Die Religion Israels ſteht in der Reihe ſolcher Volks

religionen, nur daß in ihr die Weltreligion im Werden begriffen

iſt und weiterhin die Schranken der Volksreligion zu überwinden

im Begriff ſteht. Dieſe Überwindung iſt dann im Chriſtentum

zum geſchichtlichen Ereignis geworden. Sehr begreiflich daher,

daß der chriſtliche Offenbarungsglaube ſich an die Formen an

ſchließt, die dieſer Glaube ſonſt ſchon in den Volksreligionen an

genommen hat. Wie aber das Chriſtentum die Ethik über die

nationalen Schranken hinaushebt und die Menſchheit als den

Schauplatz der ſittlichen Rechte und Pflichten erkennen lehrt, ſo

verwandelt ſich die Offenbarungsgeſchichte für den chriſtlichen

Glauben in eine Geſchichte der Menſchheit, die nur zeitweilig mit

den Geſchicken eines beſtimmten Volkes verflochten war.

Dieſe Zuſammenhänge liegen in der Religionsgeſchichte deut

lich vor: es iſt im Weſen des Chriſtentums begründet, daß es die

Offenbarung Gottes in der Geſchichte ſucht uud die Offenbarung,

die als wirkliches Geſchehen ſich auf nationalem Boden zuträgt,

doch über alles Nationale hinaushebt. Niemand ſollte daher be

ſtreiten, daß in dem alten Bekenntnis von Jeſus Chriſtus „wahrer

Menſch und Gott“ ein tiefer Sinn liegt. Knüpft doch das

Chriſtentum an das Kommen des Sohnes weiter die Ausgießung
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des Geiſtes über alles, was Menſch heißt, d. h. die frohe Bot

ſchaft, daß allen der Weg zur vollen Vereinigung mit Gott ge

öffnet iſt.

Aber nun taucht die Frage auf: warum der eine im Unter

ſchied von allen andern? warum nicht die Ausgießung des Geiſtes,

wie immer geſchichtlich zuſtandegekommen, ohne die Menſchwerdung

des Sohnes? D. h. läßt ſich auch das religionsgeſchichtlich und

religionspſychologiſch als ein notwendiges Moment im Chriſten

glauben begründen?

Müßige Frage, wird vielleicht mancher urteilen, da nun eben

einmal die Tatſache vorliegt, daß wir beides miteinander und auf

einander bezogen im Chriſtentum finden. Indeſſen, müßig iſt die

Frage nicht. Sie hat für uns heute den Sinn, daß ſich fragt,

ob wir dieſen Glauben an den einen und ein beſonderes Sein

Gottes in ihm zur geſchichtlichen Form des Anfanges zu rechnen

haben, oder ob es ein bleibendes Hauptſtück des Chriſtenglaubens iſt.

Manche ernſte und fromme Männer, Theologen wie Philo

ſophen, ſind der Meinung, das könne gar keine Frage ſein, über

dieſe Formen des urchriſtlichen und altkirchlichen Glaubens ſeien

wir längſt hinaus, gerade die religionsgeſchichtliche Betrachtung

laſſe hierüber keinen Zweifel. Natürlich, nicht in dem Sinn, daß

ſie die bleibende Beziehung des Chriſtenglaubens auf Jeſus Chriſtus

überhaupt verneinen wollen, aber ſie ordnen ſie anders in den

Zuſammenhang ein, als der alte Glaube tut. Sie verlangen, um

der Wahrheit willen hierüber keinen Zweifel zu laſſen und das

Chriſtentum nicht an Formen des Glaubens zu knüpfen, die dahin

ſeien, im geiſtigen Leben der Gegenwart unmöglich geworden.

Nun läßt ſich meines Bedünkens in dieſer Sache nichts be

weiſen. Die Verſuchung liegt zwar nahe. Hat doch ſelbſt Hegel

gemeint, aus ſeinen Prämiſſen die Gottheit des einen nicht bloß

als einen notwendigen Gedanken des chriſtlichen Glaubens (worum

es ſich hier allein handelt), ſondern überhaupt als denknotwendig

deduzieren zu können. Ich fürchte aber, daß alle Verſuche ähn

licher Art, auch mit beſcheidenerer Zielſetzung, ſo wenig überzeugend

ſein werden, wie es derjenige Hegels war. Man wird vielmehr

unumwunden zugeſtehen müſſen, daß hier etwas Tatſächliches, be

grifflich nicht zu Konſtruierendes vorliegt. Denen zuzuſtimmen,

die hier nur eine geſchichtliche, früheren Zeiten angehörige Form

des Glaubens ſehen wollen und die Eigenart des Chriſtentums

ohne ſie feſthalten zu können meinen, davor warnt die vorhin er

wähnte Beobachtung Schleiermachers. Oder ſollte es zufällig
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ſein, daß bisher wenigſtens Chriſtentum und Chriſtusglaube an

einander gebunden waren, jenes mit der Zeit verflachte, wenn

dieſer aufgegeben ward? Sollte nicht darin ein tatſächlicher Be

weis dafür liegen, daß der Glaube an Jeſus Chriſtus zum Weſen

des Chriſtentums ſelber gehört?

Der Chriſt wird ſagen, es ſei überhaupt falſch, ſo etwas

deduzieren zu wollen. Im Chriſtentum wenigſtens ſei der Offen

barungsglaube nicht ein Produkt der Religion, ſondern die Religion

ein Produkt der Offenbarung. Folglich dürfe man auch nicht

fragen, ob ſich der chriſtliche Offenbarungsglaube in ſeiner be

ſtimmten geſchichtlich vorliegenden Form, als Glaube nämlich an

die Gottheit Jeſu Chriſti, aus dem allgemeinen Weſen des

Chriſtentums ableiten laſſe. So vielmehr müſſe die Frage geſtellt

werden, ob nicht zum ſpezifiſchen Weſen des Chriſtentums etwas

gehöre, was nur als Folge dieſer Offenbarung und des Glaubens

daran verſtanden werden könne. Auf dem andern Weg laufe

man überhaupt Gefahr, ſubjektiven Konſtruktionen zu viel einzu

räumen; nur wer die geſchichtlichen Tatſachen zum Ausgangspunkt

nehme, werde in den wahren Zuſammenhang der Sache eindringen.

In der Tat öffnet ſich bei dieſer Betrachtungsweiſe ein

Blick auf das Weſen des Chriſtentums, der nicht verſäumt werden

darf, und der alles, was bisher darüber geſagt ward, durch ein

weſentliches Moment zu ergänzen dient. Ich meine dies, daß das

Chriſtentum nicht aus einer natürlichen Entwickelung des Geiſtes

hervorgewachſen, ſondern wie keine andre außer ihr eine geſchicht

lich-poſitive Religion iſt, bleibend an einen als übernatürlich vor

ausgeſetzten Ausgangspunkt in der Geſchichte angeknüpft.

Um es noch anders zu ſagen: Das Chriſtentum iſt von An

fang an nicht bloß als göttliches Geſchenk, ſondern immer zugleich

als Aufgabe empfunden und erfahren worden. Daß es der

göttlichen Offenbarung zu gehorchen gelte, hat die Forderung

von jeher gelautet. Es iſt dem Chriſtentum daher weſentlich,

Autoritäten für das innere Leben aufzurichten und Unterwerfung

unter ſie zu verlangen. Die römiſch-katholiſche Veräußerlichung

dieſer Elemente des Chriſtentums bringt mit ſich, daß uns Pro

teſtanten die Richtung auf die Freiheit des Gewiſſens näher liegt

und wichtiger erſcheint. Wir dürfen jedoch darüber nicht ver

kennen, daß jenes auch einen weſentlichen Charakterzug des

Chriſtentums ausmacht und – würde ich hinzufügen – daß ge

rade die Freiheit des Gewiſſens den inneren Gehorſam gegen

Gottes Autorität und Offenbarung zur Vorausſetzung und Grund
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lage hat. Fragen wir aber, woher dieſer Charakterzug des

Chriſtentums ſtammt, dann erhellt, daß er durch den Glauben an

die abſolute Offenbarung Gottes in der Geſchichte bedingt iſt,

d. h. durch den Glauben an Jeſus Chriſtus, der ihn aus allen

Menſchen heraushebt und über ſie erhebt.

Die Volksreligion, deren Glaube ſich an die geſchichtlich ge

wordenen ſittlichen Güter des Volkes knüpft, iſt eine natürliche

Religion. Sie läßt ſich als zur Menſchheitsreligion weiter ent

wickelt denken, ohne daß ſie aufhört, das zu ſein: was ſo heraus

käme, wäre die ethiſche Religion der Humanität. Eine natürliche

Religion iſt ebenſo die myſtiſche Erlöſungsreligion, in der ein

andrer weſentlicher Zug der religiöſen Entwicklung zur vollen

Auswirkung gelangt. Aber das Chriſtentum als ethiſche Er

löſungsreligion verbindet beides miteinander, indem es im über

weltlichen Reich der perſönlichen Geiſter ein abſolutes Ziel der

Menſchheit ſetzt. Dem entſpricht, daß es keine natürliche Religion

iſt, ſondern eine geſchichtlich-poſitive, die aus einer abſoluten

Offenbarung Gottes in der Geſchichte entſpringt und ſich nur in

der Beziehung auf dieſen ihren geſchichtlichen Ausgangspunkt

behaupten kann.

Ich erinnere an die beiden einander entgegengeſetzten Auf

faſſungen des Chriſtentums, von denen die Rede war. Schopen

hauer macht aus dem Chriſtentum eine Erlöſungsreligion, wie die

andern auch; Kant verwandelt es in die ethiſche Religion der

Humanität. Dieſe einſeitigen Auffaſſungen gehen daraus hervor,

daß man dem Chriſtentum ſeinen übernatürlichen Charakter, ſeinen

abſoluten Urſprung in der Geſchichte nimmt und es dabei auch in

ſeinem Weſen verändert.

Solchen Beſtrebungen gegenüber, das Chriſtentum den modernen

LÜberzeugungen anzupaſſen und es zu dem Ende ſeines übernatür

lichen Charakters zu entkleiden, muß daher betont werden, daß

man ſo zu keiner vollſtändigen Auffaſſung vom Weſen des

Chriſtentums gelangt. Wie es in der Geſchichte vorliegt, bleibt

es nicht, was es iſt, ohne ſeinen ſpezifiſchen Offenbarungsglauben;

man kann nicht davon abſehen, ohne es auch innerlich zu ver

ändern, ohne ihm etwas zu nehmen, wodurch es ſich als Religion,

als inneres Erleben und innere Haltung der Seele von andern

Religionen unterſcheidet.

Ob es ſich empfiehlt, auch den alten Ausdruck des chriſtlichen

Offenbarungsglaubens feſtzuhalten, daß es ſich nämlich handle

um die Gottheit Jeſu Chriſti, laſſe ich hier unerörtert. Wo
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rauf es mir ankommt, iſt nur dies, daß der Glaube ſelbſt in der

oben beſprochenen Weiſe zum Weſen des Chriſtentums gehört

und nicht bloß zu den Rinden, in denen es urſprünglich gewachſen

iſt. Oder mit andern Worten: wie es kein Chriſtentum gibt ohne

den Glauben an den perſönlichen Gott, ſo auch nicht ohne den

Glauben an Jeſus Chriſtus – Glaube in dem Vollſinn genommen,

daß, was Objekt des Glaubens iſt, mit Gott zuſammengehört und

nicht von dieſer Welt iſt.

England nach dem ſüd-afrikaniſchen

Kriege.

Von S. Heckſcher (Hamburg).

ls wir auf dem Gymnaſium die geſchichtliche Entwickelung

Preußens auswendig lernen ſollten, da mußten wir uns

irgend eines Gymnaſial-Hiſtorikers geſchichtlichen Leidfaden an

ſchaffen, deſſen Aufbau und Inhalt ſich durch Einfachheit und

lakoniſche Knappheit auszeichneten und der hinter den Ziffern der

einzelnen Regierungszeiten nicht viel mehr enthielt als die An

gabe: Der Markgraf erweiterte durch ſiegreiche Kämpfe das

Gebiet um . . . .; ein anderer mehrte ſeinen Beſitz durch eine

geſchickte Heirat oder Erbſchaft und ein dritter mußte dieſes und

jenes Gebiet wieder aufgeben. Zu den Namen der Markgrafen

und Kurfürſten geſellte ſich bisweilen auch der eines Nichtkriegers,

ähnlich wie in der Siegesallee, wo neben all den Schwerter

bewaffneten auch ein Waffenloſer in Stein verewigt iſt. Aber

dieſe Namen, die für uns Sekundaner kaum mehr als Schall

waren, vermochten unſere Überzeugung nicht zu erſchüttern, daß

über die Bedeutung des Herrſchers die Tatſache allein entſcheidet,

ob unter ſeinem Szepter die Grenzen des Landes erweitert wurden.

oder nicht.

An dieſe knabenhafte Geſchichtsauffaſſung wurde ich leb

haft erinnert, als ich bei einem kürzlichen, mehrwöchentlichen

Aufenthalt in England, wenn auch nicht gerade häufig, auf die
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naive Betrachtung ſtieß, der ſüdafrikaniſche Krieg habe dem eng

liſchen Volke den Beſitz zweier neuer Provinzen verſchafft,

England ſtehe deshalb größer und mächtiger da als je zuvor;

nichts könne dieſe Tatſache aus der Welt ſchaffen, und alles

Gerede vom Niedergange, vom Verluſt am Preſtige, von Zer

rüttung der Finanzen ſeien Dinge, die mit einer geſunden natio

nalen Geſchichtsauffaſſung ſchlechterdings nichts zu ſchaffen hätten.

Der politiſch reifere Engländer hingegen wollte an den

großen Triumph der engliſchen Sache trotz der faſt bedingungs

loſen Übergabe der Buren nicht ohne weiteres glauben, wie es

denn überaus charakteriſtiſch iſt, daß ſich jeder Engländer, abge

ſehen von der kleinen Schar jener ſchülerhaft Harmloſen, ſcheut,

die Eroberung der beiden Republiken als einen Beweis ſich

mehrender Macht ſeines Vaterlandes ins Feld zu führen. Nur

ſo erklärt es ſich, daß Chamberlain und das Offiziöſentum als des

ſüdafrikaniſchen Krieges eigentliche Bedeutung den engeren und

erprobten Zuſammenſchluß des Mutterlandes und ſeiner Kolonien

in den Vordergrund drängten, und daß insbeſondere Chamberlain,

um dieſes etwas dürftig fundierte Koloſſalgebäude zu krönen, unter

bombaſtiſchen Ankündigungen und himmelſtürmenden Prophe

zeiungen die Kolonialkonferenz zuſammenrief. Sie ſollte der

ganzen Welt, die ſchon an den Fall des engliſchen Weltreiches

frohlockend zu glauben begann, recht deutlich zu Gemüte führen,

daß der ſüdafrikaniſche Krieg die politiſche und militäriſche Macht

Englands zum mindeſten um die Wehrkraft ſeiner ſelbſtändigen

Kolonien vermehrt hätte. Denn, argumentierten die Chamberlain

freundlichen Blätter, vor dem Kriege ſei dem Mutterlande die

Aufgabe zugefallen, aus eigener Kraft nicht nur ſich, ſondern auch

die Kolonien zu ſchützen; im letzten Kriege ſeien nun zum erſten

Male die Söhne der Kolonien freudig und begeiſtert zu den eng

liſchen Fahnen geeilt; die Kolonialkonferenz ſolle dieſer neuen,

auf dem Schlachtfelde erprobten Waffenkameradſchaft eine ſtaats

rechtliche Grundlage verſchaffen. Dieſer Gedankengang, dieſe

Beweisführung und dieſer Ausblick hatten unzweifelhaft etwas

Beſtechendes für die engliſche Volksſeele, die, bedrückt und ge

demütigt, jedem Troſt willig Gehör lieh, der geeignet ſchien, über

die beſchämenden Ereigniſſe des ſüdafrikaniſchen Krieges den

Schleier der Vergeſſenheit zu breiten. Chamberlain hatte ge

wonnenes Spiel, wenn die Konferenz zu den Ergebniſſen führte,

die dem engliſchen Volke in ſo verlockende Nähe gerückt waren.

Und wie das engliſche Volk, ſo wartete die ganze übrige politiſche
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Welt mit atemloſer Spannung, ob den großen Veryeißungen die

Tat folgen würde. Angſtliche Gemüter auf dem Kontinent ſahen

bereits neben der gigantiſchen politiſchen Neubildung eine voll

ſtändige Umwälzung internationaler handelspolitiſcher Beziehungen

und fabelten von einem neuen, durch die Abſchließung der

Kolonien gegen den nichtengliſchen Markt bewirkten wirtſchaft

lichen Aufſtieg Englands. Die erſten ſpärlichen Nachrichten,

die Chamberlain über den Verlauf der Verhandlungen der Öffent

lichkeit zugehen ließ, ſchienen die kühnſten Erwartungen zu recht

fertigen und waren ganz danach angetan, die Befürchtungen der

anderen zu ſteigern. Allein ſo vorſichtig und verbrämt auch

ſchließlich das eigentliche Reſultat der Konferenz als brief official

Memorandum veröffentlicht wurde, wer durch die Chamberlainſche

LÜbertünchung hindurchſehen konnte, erkannte, daß Chamberlains

kühner Plan vollkommen geſcheitert war und daß ſogar die Be

ratungen im Kolonialamte die dauernde Unvereinbarkeit wichtiger

Intereſſen mit unerfreulicher Klarheit ergeben hatten.*) Lediglich

taktiſche Gründe zwangen den Kolonialminiſter, an dem Phantom

des Greater Empire feſtzuhalten, und hinderten ihn, die ganze

Schale ſeines Zornes über Männer wie Seddon, Barton und

Laurier auszugießen. Aber auch die Gutgläubigkeit des engliſchen

Volkes und ſein faſt fataliſtiſches Vertrauen zu Chamberlain

hatten ihre Grenzen. Dazu kam noch, daß der Konferenz die

ſeltſame Verbrüderung des kanadiſchen Premierminiſters, Sir W.

Laurier, mit den leitenden Politikern Frankreichs unmittelbar auf

dem Fuße folgte. Wie in andern Fällen, ſo verſuchten die Offi

ziöſen auch dieſem unfreundlichen Bilde gegenüber das Höchſte an

Kunſt der Verdrehung und Selbſttäuſchung. Hatte doch Sir W.

Laurier am Schluſſe der Verhandlungen das Glas ſeinem mäch

tigen Herrn und Herrſcher, dem engliſchen Könige geweiht, eine,

man ſollte meinen, ſelbſtverſtändliche, nichtsſagende Höflichkeit.

„Seht ihr“, frohlockte aber die Chamberlainſche Preſſe, „die

Kanadier halten treu zur engliſchen Herrſchaft; mehr noch, ſie

ſind das Bindeglied zwiſchen England und Frankreich und werden

den tief eingewurzelten Groll der Franzoſen gegen uns begraben

*) Von dieſem Urteil vermag ich auch heute nicht abzugehen, nachdem

mir nunmehr, einige Wochen nach Niederſchrift meines Stimmungsbildes,

das eben veröffentlichte Blauchbuch über die Konferenz zu Geſicht gekommen iſt.

Weiß doch ſelbſt der Standard über ihr Reſultat nichts Beſſeres zu ſagen,

als daß „the more ambitious propositions suggested were rejected or

postponed“.
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helfen.“ Was aber hatten die Pariſer Beſprechung und die Zu

ſammenkunft in Lille tatſächlich gezeigt? Daß die Kanadier ſich

den Franzoſen aufs innigſte verwandt fühlen, daß ſie die Vankees

bitter haſſen und daß ſie an dem künſtlichen Verhältnis zu Eng

land nur deshalb feſthalten, weil und ſolange England in der

Lage iſt, die Selbſtändigkeit Kanadas gegen die Annektionsgelüſte

der Vereinigten Staaten zu ſichern. In dem Augenblicke aber,

wo Kanada das Vertrauen zu der Macht Englands verliert,

dürfte, ſo wage ich zu prophezeien, die vollſtändige Trennung

Kanadas von England die unmittelbare Folge ſein. Alsdann

wird Kanada verſuchen, in ein engeres ſtaatsrechtliches Verhält

nis zu Frankreich zu treten, mitbeſtimmt durch Beziehungen

der Race und Religion, vor allem aber getrieben durch die ſchon

hervorgehobene unüberwindliche Abneigung gegen jede Gemein

ſchaft mit den Vereinigten Staaten. Daß man in England dieſen

Toaſt auf den König als ein großes Ereignis zu preiſen wagte,

iſt ein weiterer Beweis für die Bereitwilligkeit des engliſchen

Volkes, auch die unbedeutendſten Geſchehniſſe zu einer Tat auf

zubauſchen, nur um die innere Unruhe zu beſchwichtigen.

Nicht genug an dieſer Apotheoſe der Kolonialkonferenz!

Ein unfreundlicher Zufall wollte es, daß, während die leitenden

engliſchen Blätter über die künftigen Beziehungen des Mutter

landes zu den Kolonien munter weiter fabulierten, Lord Hopetoun,

der General-Governor Auſtraliens, mißmutig von ſeinem Poſten

zurückkehrte, weil The Commonwealth of Australia ſich einfach

geweigert hatte, ſeiner ſtaatsrechtlichen Pflicht gegen den eng

liſchen General-Governor nachzukommen und ihm die substantial

allowances zu gewähren. Dabei hatten es die Auſtralier nicht

einmal für nötig erachtet, auf ihre troſtloſe finanzielle Lage ent

ſchuldigend hinzuweiſen. Nichts dürfte nun das wirkliche Ver

hältnis der Kolonien zu England beſſer illuſtrieren als die Art,

wie die Times trotz ihres verhaltenen tiefen Haſſes gegen die

Arbeitertyrannis in Auſtralien in einſchmeichelnden Melodien den

Auſtraliern ins Gewiſſen redete, ohne auch nur ein einziges Wort

der Drohung oder des Zwanges einfließen zu laſſen. Die

Methode des „Buffens“ verfängt eben nicht gegenüber den

Kolonien.

Während ſich nun nach dem Scheitern der Kolonialkonferenz

das politiſche Iutereſſe der Engländer auf die Entwickelung der

neuen Kolonien und auf die Neuordnung der dortigen Verhältniſſe

zu konzentrieren begann, trafen die erſten Nachrichten über die
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Verhandlungen im Kap-Parlament in London ein, die, wenn es

noch einer Beſtätigung bedurfte, untrüglich erwieſen, daß die

Verſöhnung der beiden weißen Racen in Südafrika nach dem

Kriege zu einer abſoluten Unmöglichkeit geworden war. Eine

köſtliche Satire iſt daneben die wachſende Unzufriedenheit der eng

liſchen Minenmagnaten, die in großer Angſt vor der Beſteuerung

der Minen Ende Oktober dieſes Jahres Herrn Chamberlain in

einer Konferenz rundweg haben erklären laſſen: „Der Krieg wäre

vermieden worden, wenn die engliſche Regierung ſich nicht im

kritiſchen Augenblick aufs Intriguieren verlegt hätte; die Miniſter

ſeien für alle Fehler, für mangelnde Kriegsbereitſchaft, für ihre

ſorgloſe Vergeudung von Millionen verantwortlich.“ Wer wird

ſich da noch wundern, daß Chamberlain auf dem Wege nach Süd

Afrika iſt. Daß die konſervative engliſche Preſſe in hellſter Verzweif

lung ſich in den unparlamentariſcheſten Formen gegen den engliſchen

Governor, Sir I. Gordon Sprigg, erging und ihn als den eigent

lichen Sündenbock hinſtellte, iſt ein weiterer Beweis für die Tatſache,

daß die leitenden Perſönlichkeiten die Blicke des engliſchen Volkes

hier einmal durch maßloſe perſönliche Angriffe gegen einen der

ehedem wildeſten Jingos von den wahren Problemen abzulenken

ſuchen.

Auf gleicher Linie bewegt ſich die ſkrupelloſe Hetze gegen

Deutſchland. „The Germans, it remains my firm belief, continue

to be potentially our most unrelenting and dangerous foes“, ſo

ließ ſich kürzlich der frühere engliſche Botſchafter in Wien ver

nehmen, und nicht anders denkt heute das engliſche Volk in ſeiner

überwiegenden Mehrheit. An dieſer Stimmung wird, fürchte ich,

auch die Reiſe unſeres Kaiſers nicht das geringſte ändern. Die

wüſte Deutſchenhetze iſt ein nur zu willkommener Blitzableiter

für das Kabinet Chamberlain, und keiner ſchürt hartnäckiger

und bewußter die deutſch-feindliche Stimmung in England

als Chamberlain ſelbſt. Zu dieſer Haltung treiben ihn nicht

nur politiſche Zwecke, ſondern daneben auch rein ſelbſtſüchtige

Motive. Haben doch am Ende des ſüdafrikaniſchen Krieges

die maßloſen deutſchen Angriffe den ſchwankenden Thron

Chamberlains geſtützt und den Zuſammenbruch der Chamberlain

ſchen Herrſchaft hinausgeſchoben. Chamberlain hofft wohl, daß

wir uns zu neuen Anklagen hinreißen laſſen und ſeine Stellung

noch einmal retten. Denn wen das Ausland leidenſchaftlich an

greift, der wird dem Engländer erſt recht lieb und wert. Wohl

weil der Inſtinkt des Volkes in dem Angriff des Auslandes eine
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verſteckte Furcht vor ſeinem Staatsmanne wittert. Das Auf

fallende an der Stimmung gegen uns iſt nun die unverkennbare

Tatſache, daß die Engländer den Ruſſen und Franzoſen, deren

Preſſe bekanntlich vielfach leidenſchaftlicher als die unſrige für

das kleine Heldenvolk eingetreten iſt, ihre Haltung im Kriege

nicht nachtragen. Oft, wenn ich mit Engländern über ihr Ver

hältnis zu uns ſprach und ſie auf dieſe merkwürdige Erſcheinung

hinwies, wenn ich ihnen vorhielt, daß unſere Sympathie für die

Buren niemals ſo weit gegangen iſt, Engländer und vermeintliche

Engländer, wie es in Paris geſchah, mit Steinen zu bewerfen,

dann wandte man mir ein: das wäre an ſich richtig aber . . .

wir und nicht die Ruſſen und Franzoſen trügen die eigentliche

Schuld an dem Kriege, denn wir hätten ſeit Jahren die Abſicht

verfolgt die beiden Republiken zu überrumpeln und ein großes

Deutſch-Südafrika zu bilden. Unſerem Plan hätte England zuvor

kommen müſſen, wollte es nicht ſeine Kapkolonie und Natal ge

fährden. Dieſe Fabel und andere ähnliche von gleicher Kühnheit

werden mehr und mehr zu einem Gemeingute des engliſchen

Volkes. Daß unſer Wettbewerb auf dem Weltmarkte nicht

danach angetan iſt, dergleichen deutſch-feindliche Legendenbildung

zu verhindern, bedarf kaum der Erwähnung. Zudem haben ſich

die Engländer unter den Nachwirkungen der Palmerſtonſchen Zeit

jahrelang mit dem Gedanken vertraut gemacht, daß Germany ein

Staatsgebilde von Englands Gnaden ſei und daß es, wie es

Rußland etwa von Bulgarien erwartet, mit Recht fordern könne,

daß deutſche Politik ſich kritiklos im Gleiſe engliſcher bewege.

Als vor einigen Jahren die leitende engliſche Preſſe dem deut

ſchen Kaiſer empfahl, ſich politiſchen Rat bei der Königin

Viktoria, ſeiner Großmutter, zu holen, kam dieſe feſtgewurzelte

politiſche Auffaſſung einmal plump und ungeſchminkt zum Aus

druck. Nicht daß dieſe ſelbſtbewußte, oftmals väterlich wohl

wollende, Betrachtung heutzutage im engliſchen Volke noch lebendig

ſei! Aber unſere Haltung während des ſüdafrikaniſchen Krieges

wird uns auch um deswillen ganz beſonders verdacht, weil wir

im Gegenſatz zu den übrigen Nationen eine vermeintliche Dankes

ſchuld, die uns, wenn auch nicht mehr Vaſallen- ſo doch

Freundespflichten auferlegte, beiſeite geſetzt haben. Aus dieſen -

Momenten heraus erklärt ſich der flammende Haß, der den Eng

länder gegen uns Deutſche gegenwärtig beſeelt. Man verfolge

nur die engliſche Preſſe, man achte auf die Karrikaturen in den

engliſchen Witzblättern, auf die politiſchen Anſpielungen in den
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kleineren Theatern und Singſpielhallen, auf die Blicke ſeiner

engliſchen Umgebung, bisweilen auch auf ihre Bemerkungen, wenn

man auf dem Bus, in der Bahn, im Reſtaurant zu ſeinem

Nachbarn in deutſcher Sprache plaudert oder ſich durch ſeine

Tracht und ſein Ausſehen als Deutſcher verdächtig macht. Wir

dürfen uns über dieſe Stimmung auch nicht hinwegtäuſchen laſſen

durch eine gewiſſe, uns überall entgegentretende Hochachtung des

Engländers vor unſerem Kaiſer, die aber einzig ſeiner Perſönlich

keit, und nicht dem Deutſchen gilt und die von der Begeiſterung,

in die ſie vorübergehend übergeſchlagen war, nichts mehr ver

ſpüren läßt. Als ich Pfingſten vorigen Jahres London beſuchte,

erblickte ich überall das Bild unſeres Kaiſers, in den illuſtrierten

Zeitſchriften, in den Bilderläden von Oxfort- und Regent-Street,

in der City, ſelbſt in ärmlichen Stadtteilen, in Whitechapel, in

Bethnal Green, dort koſtſpielige Photographien in vollendetſter

Ausführung, hier elende Penny-Drucke auf Pappe. Diesmal

habe ich nur ein einziges Bild unſeres Kaiſers in London geſehen

und zwar im deutſchen Klub „Athenäum“. Schon wagt eine der

einflußreichſten engliſchen Revuen, The National Review, zur

Begrüßung unſeres Kaiſers auszuſprechen, daß der eigentliche

Gedankengang Wilhelm II. der folgende ſei: „when we have a

sufficiently strong fleet, we can throw of the mask and reveal

ourselves as the enemy of England. But the kaiser is clever

enough to add: Meanwhile I will entangle England politically

so as to poison her relations with other Powers and to render

it impossible for her to make counter naval preparations“.

Mir liegt nichts ferner, als mich in die Reihe derer zu

ſtellen, die ſich der Entfremdung der beiden Völker freuen.

Im Gegenteil, ich bin überzeugt, daß es in beider wirtſchaftlichem

Intereſſe und nicht zuletzt im Intereſſe einer geſunden Weiter

entwickelung deutſcher und engliſcher Kultur liegt, daß wir all

mählich wieder eine Brücke zueinander finden. Aber wir müſſen

zuvörderſt volle Klarheit über das gegenwärtige Verhältnis der

beiden Nationen zueinander gewinnen. Unſere heimatlichen

Englandfreunde begehen gewöhnlich den fundamentalen Fehler,

daß ſie nur uns ins Gewiſſen reden und daß ſie in der Stim

mung jenſeits des Kanals nur ein Echo unſerer Anfeindungen

zu hören wähnen. Das offizielle England iſt klug genug, um in

dem Schreien unſerer paar Chauviniſten, die am liebſten der

ganzen Welt den Fehdehandſchuh hinwürfen, nicht die Stimme

des deutſchen Volkes zu vermuten. Aber es paßt anders in ihre
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Melodie und ſo kommt es, daß ſie unſere Alldeutſchen gerne mit

dem deutſchen Volke identifizieren und daß unſere Englandfreunde

mit ihren Jeremiaden als klaſſiſche Zeugen die öffentliche eng

liſche Meinung mit vergiften helfen. Die Art, wie die engliſche

Preſſe ſolche Stimmen und andere Zeitungsausſchnitte wiedergibt,

die geeignet ſind, England und Deutſchland weiter zu verhetzen,

erweckt faſt den Eindruck, als ob die auswärtigen engliſchen

Zeitungskorreſpondenten förmlich nach einem gemeinſamen Plane

das Werk der Verfeindung fördern. Daneben hat es die eng

liſche Preſſe zu einer wahren Virtuoſität gebracht in Erfindung

und in Entſtellung irgend welcher politiſcher Begebenheiten, um

insbeſondere in Rußland und in den Vereinigten Staaten gegen

uns Stimmung zu machen. Ich brauche nur an die jüngſte

Tartarennachricht des Standard aus Odeſſa zu erinnern, an unſere

viel ſchillernden geheimen Pläne gegen die Niederlande, die die

engliſche Preſſe uns andichtet, und an ähnliches. Auch das neueſte

Werk dieſer unſauberen Intriguanten, die dreiſt erſonnene Unter

redung zwiſchen dem Grafen Wolff-Metternich und Sir Frank

Lascelles, reiht ſich würdig den alten an. Erſt wenn unſere

Philobritten mit Feſtigkeit dieſen und ähnlichen Machinationen

entgegentreten, werden ſie auf einen Erfolg ihrer Mühen hoffen

dürfen. Vorläufig ſcheint es, als wenn engliſche Politiker ernſt

lich meinen, daß England der hunderterlei Schwierigkeiten, die

ſich ſeit dem Beginne der Chamberlainſchen Politik aufgetürmt

haben, beſſer Herr wird, wenn Deutſchland in internationale Ver

wickelungen gerät. Als ob das ſüdafrikaniſche Problem auch nur

um einen Schritt der Löſung näher rückte, wenn Deutſchlands

Machtſtellung in Europa erſchüttert würde! Ich kehre damit zum

Ausgangspunkte meiner Betrachtungen zurück.

Die Eroberung der beiden ſüdafrikaniſchen Republiken iſt,

ganz abgeſehen von der Leidensgeſchichte des Krieges ſelbſt, das

ſchlimmſte Geſchick, was das engliſche Volk ſeit den Zeiten der

blutigen Maria betroffen hat. Keiner wird vorausſagen können,

ob Südafrika in zehn, zwanzig oder dreißig Jahren die engliſche

Herrſchaft abſchütteln wird. Schon heute aber wird man an die

Loslöſung der Holländiſchen Staaten wie an eine Naturnotwendig

keit glauben müſſen. Kaum iſt der Krieg beendigt, ſo zeigt ſich,

daß die holländiſche Partei in Südafrika ſtärker iſt als irgend

wann zuvor. Alles Trennende zwiſchen Transvaal- und Orange

ſtaat-Bur, zwiſchen Natal- und Kapland-Holländer, das in mannig

fachen Beziehungen vor Ausbruch des Krieges beſtand, iſt ver
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geſſen und ausgelöſcht. Ein Gedanke erfüllt alle, der nationale.

Eine Hoffnung läßt alle Leiden erdulden; die auf Befreiung.

Es iſt gänzlich verfehlt, auf die glänzenden koloniſatoriſchen Fähig

keiten der Engländer hinzuweiſen. Was ihnen bei Fellahs, bei

Hindus und Negern bewundernswert gelang, wird ihnen bei den

Buren und Afrikandern verſagt bleiben. Die einzige offene Frage

bleibt, in welcher Weiſe ſich die Trennung Südafrikas von Eng

land vollziehen wird. Wofern Staatsmänner vom Schlage eines

Chamberlains auch fernerhin die Geſchicke Englands leiten, wird

ein neuer Krieg unvermeidlich ſein, der England Südafrika und

ſeine Großmachtſtellung koſten würde. Gewährt man aber der

Entwickelung in Südafrika weiten Spielraum, ſo läßt ſich eine

ähnliche Loslöſung vorausſehen, wie diejenige Ausſtraliens. Selbſt

der Generalgouverneur mag der Idee zur Liebe bleiben, um gleich

der alten Uniform in einem Muſeum an vergangene Zeiten zu

erinnern. Die tatſächliche Trennung aber iſt unvermeidlich und

nur, wenn ſie ſich friedlich vollzieht, wird England ſie verwinden

können, wie einſt den Abfall Nordamerikas. Ich bin überzeugt,

daß Dewet und Delary, mit denen ich die unvergeßliche Freude hatte,

in London einige Stunden zu plaudern, und ebenſo Botha, feſt ent

ſchloſſen ſind, ihre Untertanenpflicht gegen den engliſchen König treu

zu erfüllen. Sie werden jedoch ihre Landsleute niemals auf ihre

Seite bekommen, wenn nicht England den Buren in naher Zeit

Autonomie gewährt und dadurch ſelbſt den Grund legt zur Be

freiung Südafrikas von engliſcher Herrſchaft. Würde unter dieſen

Umſtänden, wird man einwenden, nicht der einfache Selbſterhal

tungstrieb England gebieten, den Buren jede eigene Verwal

tung zu verwehren und Südafrika wie eine Kronkolonie zu re

gieren? Dann winkt eben die andere Alternative: der Krieg

und der vorausſichtliche Abſtieg Englands an die Seite Spaniens.

Wenn daher die zukünftige Politik Englands in Südafrika

für das Schickſal des britiſchen Weltreiches von ausſchlaggebender

Bedeutung iſt, ſo ſchließt die glückliche Löſung dieſer einen eminent

wichtigen Frage natürlich nicht aus, daß andere internationale

Verwickelungen oder der Verluſt ſeiner hervorragenden Stellung

im Welthandel England gemeinſam mit den heilloſen Zuſtänden

in Irland um ſeine Großmachtſtellung bringt.

An erſter Stelle iſt es die aſiatiſche Frage, welche England

vor die ſchwierigſten Aufgaben ſtellt. Wohl hat ſie durch den

Abſchluß des Bündniſſes mit Japan ein anderes und für Eng

land freundlicheres Geſicht erhalten. Trotzdem wird man außer
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in Downing-Street von einer Popularität dieſes Bündniſſes

nirgends etwas ſpüren. Zwar mag der Durchſchnittsengländer,

dem man eine gewiſſe politiſche Reife nicht abſprechen kann, über

die Notwendigkeit und Tragweite des Bündniſſes immerhin im

klaren ſein. Aber dieſe Erkenntnis läßt ihn die glänzenden Zeiten

ſtolzer ſelbſtändiger Kraft nicht vergeſſen. Noch weniger täuſcht

ihn das ſiegreiche Ende des afrikaniſchen Krieges über den urſäch

lichen Zuſammenhang zwiſchen den Niederlagen auf afrikaniſchem

Boden und jener faſt demütigenden Mésalliance hinweg. Während

der Krönungsfeier, bei der Flottenſchau in Spithead und auch

ſpäter bei dem Beſuch japaniſcher Kriegsſchiffe in engliſchen Häfen

ließen ſich die engliſchen Behörden die Mühe nicht verdrießen,

mit ihren neuen japaniſchen Freunden zu paradieren. Japan war

andrerſeits klug genug, ſeine tüchtigſten Offiziere, ſeine beſten Leute

und neueſten Kriegsſchiffe nach England zu entſenden, um den

Eindruck zu beleben, daß England ſich ſeines neuen Bundesgenoſſen

nicht zu ſchämen brauche. So ſehr man nun den Stolz begreift,

der ein Volk erfüllt, das ſich nach einer glänzenden, kaum fünfzig

jährigen neuen Geſchichte aus dem Rufe des aſiatiſchen Barbaren

zum Ruhme eines modernen Kulturvolkes emporgerungen hat,

ebenſo lebhaft empfindet man, daß das alteuropäiſche, ariſtokratiſche

Volk der Engländer dieſe homines novi nur mit ſüß-ſaurer Miene

in die Arme ſchließt und daß es ſich ungern erinnern läßt an

den jähen Wechſel aus einer splendid isolation in eine vielbe

ſpöttelte Mésalliance.

Was Wunder, daß das engliſche Volk ſeinen Glauben an

die Größe Chamberlains und an alle um Salisbury herum gründ

lich verloren hat! Klanglos iſt Salisbury aus der politiſchen

Welt verſchwunden. Kaum ein Wort des Bedauerns, im günſtigſten

Falle eine biographiſche Skizze von der Wärme eines lexiko

graphiſchen Handbuches! Er iſt aus dem Gedächtnis der lebenden

engliſchen Generation wie ausgelöſcht. Hingegen hielt das eng

liſche Volk bis vor einigen Monaten an Chamberlain feſt, wenn

es ihm auch dämmerte, daß die Staatskarre unter ſeiner Ägide

tüchtig verfahren war. Aber man erwartete immer und immer

wieder von der Schlauheit und der rückſichtsloſen Energie Chamber

lains wahre Wunder. Auch dieſe Zeiten nähern ſich jäh ihrem

Ende, und, wenn nicht alle Zeichen trügen, ſo ſchaut heute ſchon

die überwiegende Mehrheit des engliſchen Volkes nach dem Staats

mann aus, der die Wunden der Chamberlainſchen Zeit heilt und

den Charlatanismus und jene Politik großer Worte, die unter
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Chamberlains beherrſchenden Einfluß ihre wüſteſten Orgien gefeiert

haben, entrechtet. Wie mag es in Chamberlains Seele ausgeſehen

haben, als die Menge ihn auf ſeiner Fahrt nach dem Colonial

Office mit eiſigem Schweigen begrüßte, während ſie den Buren

generälen, mit denen er unterhandeln wollte, enthuſiaſtiſch zujubelte.

Wenn etwas geeignet iſt, außer dieſen und ähnlichen Symptomen

den Umſchwung der öffentlichen Meinung in England zu doku

mentieren, ſo ſind es die beiden letzten Nachwahlen zum Unter

hauſe, die eine in Leeds, die andere in Sevenoaks. Obwohl ſonſt

nach einem alten Erfahrungsſatze und aus ſehr naheliegenden

völkerpſychologiſchen Gründen Wahlen, die unter dem friſchen

Eindruck eines ſiegreich beendigten Krieges ſtattfinden, zu Gunſten

der Regierenden ausfallen, bedeuteten dieſe beiden Wahlen eine

völlige Niederlage Chamberlains.

Wahrſcheinlich wäre es längſt zu einer Auflöſung des Par

laments gekommen, wenn unter den liberalen Staatsmännern auch

nur einer wäre, den man der ſchwierigen Lage voll gewachſen

hielte. Der König ſelbſt, dem eine hohe ſtaatsmänniſche Begabung

nachgerühmt wird, ſoll ein entſchiedener Gegner Chamberlains ſein.

Aber Eduard VII. wird zu den ſtaatsmänniſchen Fähigkeiten des

Führers der Oppoſition, Campbell Bannermann oder des Sir

Harcourt nicht Vertrauen genug haben, um dem Schickſal irgend

wie vorzugreifen. Daß aber die nächſten Parlamentswahlen zu

einem Siege der Liberalen führen werden, unterliegt kaum einem

Zweifel, mag auch die Zerfahrenheit im liberalen Lager noch bis

vor kurzem in der Geſchichte der Parteidisziplin ihresgleichen

ſuchen. Erſt ſeitdem die Education Bill eingebracht iſt, hat ſich

die Situation weſentlich geändert. Der geſamte Liberalismus

erhebt ſich wie ein Mann gegen dieſen Verſuch, die Schule der

Kirche vollſtändig auszuliefern. Eine Bewegung, nicht unähnlich

jener deutſchen gegen den preußiſchen Volksſchulgeſetzentwurf,

wächſt ſie lawinenartig und reißt zahlreiche Anhänger aus den

konſervativen Reihen mit ſich fort. Um dieſen entſchloſſenen

Widerſtand ganz zu verſtehen, muß man ſich vergegenwärtigen,

daß in England ſeit Jahren die Erziehungsfrage einen breiten

Raum in der öffentlichen Diskuſſion einnimmt, und daß es dem

Engländer allmählich in Fleiſch und Blut übergegangen iſt, daß

hier etwas im argen liegt. Vor allem wird man Roſebery, von

dem ſonſt niemand weiß, an wen er glaubt, das Verdienſt nicht

abſprechen können, daß er ſeine Landsleute bei jeder paſſenden

Gelegenheit auf den unglaublichen Tiefſtand des engliſchen Schul
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weſens hingewieſen hat. Sobald der Engländer einmal weit

greifende Schäden in ſeinem Wirtſchaftsleben oder in ſeinen ſtaat

lichen Einrichtungen als ſolche erkannt hat, pflegt er mit Ent

ſchiedenheit und Zähigkeit an der Reform zu arbeiten. Daß

gleichwohl die Schulreform nur langſame Fortſchritte gemacht hat,

muß darauf zurückgeführt werden, daß zwei Kräfte parallel laufen

und wirken: Neben dem Verlangen nach einer Neuorganiſation

der Schule und anderer Bildungsſtätten die tief wurzelnde Über

zeugung, daß die Stählung des Körpers die Vorbedingung für

die Schulung des Geiſtes ſei. Aber die Erkenntnis, daß eine

gründliche techniſche und wiſſenſchaftliche Bildung notwendig iſt,

um im Wettbewerb der Völker nicht an die Wand gedrückt zu

werden, iſt dem engliſchen Volke lebendig geworden. Die alte

Auffaſſung, daß Sprachkenntniſſe, daß das Studium an techniſchen

Hochſchulen und daß moderne Univerſitäten gerne gegönnte Pri

vilegien für das Volk der Dichter und Denker ſeien, iſt ohne

Einſchränkung fallen gelaſſen. An ihre Stelle iſt das Beſtreben

getreten, es dem Nachbarn gleich zu tun. Wenn wir uns vor

ſtellen, welche unermeßlichen Schwierigkeiten ſich der Reform

unſerer Mädchenerziehung entgegenſtellen, ſo haben wir einen Be

griff von dem großen Reformwerke, zu deſſen Vollendung das

engliſche Volk entſchloſſen iſt. Aus welchen Gründen das herrſchende

Kabinett allen verſtändigen Erwägungen zum Trotz daran geht,

das kaum begonnene Werk zu unterminieren, gehört zu den un

lösbaren Rätſeln, an denen das Miniſterium Chamberlain ſo reich

war. Beiläufig bemerkt, ſpielen die übrigen Mitglieder des

herrſchenden Kabinetts neben Chamberlain nur eine untergeordnete

Rolle, wie denn auch der gegenwärtige Premierminiſter Balfour

völlig in den Hintergrund tritt. Daß trotzdem Chamberlain nicht

auch äußerlich an die Spitze des Miniſteriums getreten iſt, hat

ſeinen Grund in der ſchon erwähnten perſönlichen Abneigung des

Königs gegen den ehemaligen Birminghamer Fabrikanten.

Noch in einer anderen Beziehung hat ſich in England ein

bemerkenswerter Wandel vollzogen. Seit Jahren hat die engliſche

Preſſe mit der Treue des Chroniſten die Entwickelung der deut

ſchen Sozialdemokratie verfolgt und aufgezeichnet. Sobald ſich

nur die entfernteſte Gelegenheit bot, um von dem Wachstum

unſerer Arbeiterpartei, von dem Verlauf ſozialer Kämpfe und von

düſteren Ausblicken unſerer Kapitaliſtenpartei zu berichten, fehlten

die engliſchen Zeitungen niemals, um grau in grau zu malen.

Wer noch vor kaum drei Jahren mit einem Engländer über
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deutſche Verhältniſſe ſprach, machte in den meiſten Fällen die

Erfahrung, daß ſich in den Köpfen der Engländer eine geradezu

märchenhafte Vorſtellung von der Macht der deutſchen Sozial

demokratie eingeniſtet hatte. Hiermit verband ſich in der Regel

noch die Überzeugung, daß Deutſchland am Vorabend blutiger

ſozialer Kämpfe ſtehe und daß ſich das junge Kaiſertum über kurz

oder lang an den inneren wirtſchaftlichen Kämpfen das Rückgrat

brechen würde. Das iſt anders geworden, ſeitdem man vor der

eigenen Tür kehrt und die Gefahr der Trades-Unions Gegenſtand

lebhafteſter Erörterungen geworden iſt. Die Trades-Unions haben

unter den Nichtarbeitern ohne Frage an Freunden verloren. Es

gibt eine Reihe hervorragender Männer in England, die über

den Verdacht egoiſtiſchen Kapitaliſtenintereſſes weit erhaben ſind und

die die Entwickelung der Trades-Unions für den Rückgang der

engliſchen Induſtrie vornehmlich verantwortlich machen, eine Auf

faſſung, die übrigens auch Karl Schurz mit großer Entſchiedenheit

vertrat, als ich ihn im vorigen Jahre über einige wirtſchaftliche

und politiſche Fragen ſprechen hörte. Mag nun dieſer Vorwurf

übertrieben ſein, ſo viel läßt ſich bei der wohlwollendſten Beurtei

lung nicht verkennen, daß die Trades-Unions in weſentlichen

Zügen einen zunftartigen Charakter mehr und mehr annehmen.

Eine Zunft der gelernten Arbeiter kann aber ohne Zweifel auf

das induſtrielle Leben ebenſo lähmend wirken, wie die Zünfte eng

herziger Kleinmeiſter auf das gewerbliche. Der Kongreß der

Trades-Unions, der vor wenigen Wochen in London tagte, hat in

der engliſchen Preſſe eine wahre Hochflut von Anklagen gegen

die engliſchen Arbeiterorganiſationen ausgelöſt.

Wer heute in Queenborough den Fuß auf engliſchen Boden

ſetzt, wird in dem Pier zahlreiche halbverkohlte Balken bemerken.

Vor mehreren Jahren hat eine Feuersbrunſt dieſen Pier nahezu

vollſtändig zerſtört. Als ich Mitte September in Queenborough

ans Schiff ging, ſah ich neben den verkohlten neue Balken. Es

ſcheint alſo der Neubau in Angriff genommen zu ſein. Weshalb

es zu dieſem Anfange mehrerer Jahre bedurfte, wird niemand

verſtehen. Aber das Schickſal dieſes Piers iſt charakteriſtiſch für

das England unſerer Tage. Nicht mehr die alte Entſchloſſenheit,

der friſche Wagemut, der kühne Unternehmungsgeiſt. Überall

Stagnation. Alle Anzeichen ſprechen dafür, daß das große Welt

reich trotz ſeines unermeßlichen Reichtums inmitten einer fürchter

lichen Kriſe lebt; eine Kriſe, die ſich über alle Gebiete des öffent
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lichen und des politiſchen Lebens erſtreckt. Aber ebenſo unverkennbar

regen ſich die Kräfte, die zur Geſundung führen können.

Wir Deutſchen haben allen Grund, aufrichtig und lebhaft

zu wünſchen, daß England dieſe Kriſe erfolgreich überwinden wird.

Handelspolitiſch gibt uns die amerikaniſche Gefahr die Hoffnung

ein, daß England in alter Kraft gemeinſchaftlich mit uns ihr

trotzen möge. Politiſch würde ein geſchwächtes England die be

denklichſte Rückwirkung auf unſere Stellung zwiſchen Rußland

und Frankreich ausüben. Alſo auch dieſe Erwägung muß unſere

Wünſche beleben.

Nur unerbittliche Offenheit wird England und Deutſchland

einander wieder näher bringen.

Neue Kunſt.

Von Mela Eſcherich.

„Wo die Teutſchen ihren eignen Reich

tum wüßten und ſich ſelbſt verſtänden, was ſie

im Wappen führeten: ſie würden keinem Volke

weichen.“ Sebaſtian Frank.

Sº dem Eintritt unſerer heutigen europäiſchen Kulturſtaaten

auf den allgemeinen Schauplatz der Weltgeſchichte haben

wir zwei große Kunſtepochen erlebt, welche wie leuchtende Sonnen

tage aus dem Dämmer der Jahrhunderte des Halbkönnens, Halb

wollens und Halbſchlafens aufſtrahlen, – die italieniſche Kunſt

blüte, die ſogenannte Renaiſſance und das Zeitalter Rembrandts,

die Neuzeit. Heute ſtehen wir den erſten Lebensregungen einer

dritten Periode gegenüber – der Wiedergeburt der deutſchen

Kunſt.

Wenn wir unſere heutigen künſtleriſchen Beſtrebungen ver

ſtehen wollen, ſo müſſen wir uns klar machen, welche Traditionen

bisher für uns maßgebend geweſen. Wir müſſen den Unterſchied

der großen Kunſtepochen der ſieben letzten Jahrhunderte zu be

greifen ſuchen, müſſen den Prinzipien der Kunſt nachgehen. In
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der Verſchiedenheit der Prinzipien erkennen wir die Verſchieden

heit der Zeiten.

Die Ideale der Renaiſſance gipfelten in einem kategoriſchen

Ichmenſchentum. In Kunſt, Religion, Politik, kurz allen Ge

bieten des Lebens finden wir gleich vorherrſchend ein ſtark per

ſönliches, heroiſches Element. Mit der Neuzeit, deren Beginn

wir auf das Geburtsjahr Rembrandts ſetzen wollen, tritt ein

völlig neues Prinzip in Kraft, das Prinzip der ſozialen Welt

anſchauung: Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit.

Es iſt eigentlich falſch und zum mindeſten verwirrend von

einer holländiſchen Renaiſſance zu ſprechen, denn Rembrandt hat

keinen holländiſchen Vorläufer. Das Wort „Renaiſſance“ müßte

überhaupt aus der Welt, in der es nur Durcheinander anſtiftet.

Es giebt keine Zeit, die ein beſonderes Recht auf den Namen

hätte; andererſeits iſt aber jeder Schritt in der Kunſt eine

Renaiſſance.

Die Malerei der neuzeitlichen Epoche zeichnet ſich ſchon

äußerlich durch die völlige Wandlung der Ausdrucksmittel an.

Jede Beziehung zur Antike wird energiſch zurückgewieſen. Die

alte Sphäre der Form wird verlaſſen, das Licht tritt ſeine Herr

ſchaft an. Die Kluft, die zwiſchen der ſogenannten holländiſchen

und der italieniſchen Renaiſſance klafft, iſt eine ungeheure; zwei

Weltalter ſtehen ſich gegenüber wie einſt Chriſtentum und Antike.

In fünfhundert Jahren wird man das beſſer ermeſſen können als

heute, wo wir der Spaltung noch verhältnismäßig nahe ſtehen.

Von Rembrandt zu uns iſt kein ſo großer Schritt als wie

von Rembrandt zu Rubens. Rubens ſteht drüben am anderen

Ufer. Mit ihm verlodert die Renaiſſance in letzter Abendglut.

In ihm ſtiliſiert ſich das Barock des Katholizismus, das Jeſuitentum.

Holland liegt in einer andern Sphäre. Religion, Politik,

Kunſt – alles ſteht unter dem Zeichen der Reform.

Und damit beginnt unſere Zeit. Wenn wir heute aus dem

Reichsmuſeum zu Amſterdam heraustreten, ſo glauben wir die

Modelle Rembrandts, Hals', van der Helſts zu begegnen. Das

ſind noch ganz dieſelben Typen wie im 17. Jahrhundert. Wir

ſind mitten unter ihnen oder beſſer geſagt, ſie, die Meiſter von

damals, ſind mitten unter uns.

In das Quattrocento, in das Cinquecento müſſen wir uns

verſetzen, um ſeine Kunſt zu verſtehen. Es iſt eine ungeheure,

wundervolle Formen- und Farbenwelt; aber es iſt nicht mehr die

unſere.
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Mit Rembrandt und ſeiner Zeit beginnt das, was uns all

täglich iſt. Die Übermittelung ſeiner Ideen geſchieht nicht mehr

wie bisher in Form und Farbe, ſondern in Licht. Er formt, er

malt, er empfindet Lichtwirkungen, Lichtgedanken. An Stelle der

ſchönen Linien treten die Lichtwerte. Die Farbe an ſich hat ihre

Rolle ausgeſpielt. Sie iſt nur mehr Maſſe, die erſt durch An

häufung von Helligkeit oder Schatten Bedeutung und Charakter

erhält.

Darin liegt aber der Charakter der neuen Zeit begründet.

Technik iſt keine Äußerlichkeit. Sie iſt die Sprache der Kunſt,

der Kultur. In ihr verrät ſich das Innerſte der Dinge.

Das Prinzip des Helldunkels muß gewiſſermaßen als Pro

teſtation gegen die Orthodoxie des Barock, der ſterbenden Re

naiſſance betrachtet werden.

Mit dem Heroenkultus mußte ſelbſtverſtändlich auch der

Kultus der Form, das Ideal des „ſchönen Menſchen“ fallen.

Wie gegen den inbrunſtſchwangeren Jeſuitismus die nüchterne

Verſtandeslehre des Luthertums, ſo tritt gegen das Schwelgen in

Form und Farbe die Berechnung der Lichtwerte auf. Die neue

Epoche iſt eine ungleich nüchterne gegen die vorige. Der große

Pan iſt tot. Im leidenſchaftlichen Kampf gegen das Barock geht

die ſüße Naivetät des Quattrocentos verloren.

Die Kunſt ſucht nun nach Problemen. Über dem allgemein

Phyſiſchen verliert ſich das Wichtige der Perſönlichkeit oder viel

mehr was ſonſt als das Wichtige galt – das Außerliche. Die

Geſtalten wandeln ſich völlig in Träger der Ideen.

Die geſamten Anſchauungen dieſer neuen Welt erfahren eine

Umwertung vom Aktiven ins Paſſive.

Der Grundzug aller modernen politiſchen, ſozialreformatoriſchen,

pädagogiſchen und religiöſen Tendenzen iſt die Unterdrückung des

Individuums, das Aufgehen des einzelnen in der Maſſe, der

Sieg des Unperſönlichen. In dieſem Sinne verbrüdern ſich

Charaktere wie Rembrandt, Ruskin, Richard Wagner, Tolſtoi,

Uhde. Sie bilden eine ſtille Gemeinde, ſchließen eine Gedanken

kette über Jahrhunderte hinweg und aus einer weit, weit ferneren

Zeit tritt noch einer zu ihnen – Jeſus von Nazareth. Er ſteht

im Bund der Träger ſozialer Ideen als der erſten einer.

Wenn die Renaiſſance in der Darſtellung der Madonna das

Problem des Weibes zu erforſchen ſuchte und ihr dies in höchſtem

Maße gelang, ſo bleibt dagegen der Neuzeit der Vorrang, das

Problem des Gottmenſchen gelöſt zu haben. Die italieniſche Kunſt
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beſitzt keinen Chriſtus, der ſich mit dem Rembrandts und ſeiner

Geiſtesnachfolger meſſen könnte.

Das iſt ſelbſtverſtändlich. In der Renaiſſance malte man

für Fürſten und Prieſter. Da erſchien die Gottheit in Glorie

und ein Widerſchein fiel auf den Donator, der auf dem Bilde

nicht fehlen durfte. In der heutigen religiöſen Kunſt ſehen wir

den Meſſias in Lumpen unter Armen und Proletariern. Die

Religion iſt kein Götterkult mehr, ſondern eine Lebens- und Heils

lehre. Damit ändert ſich auch die äſthetiſche Tendenz der Kunſt

in eine ſittliche.

Rafael und Max Liebermann ſtehen ſich nicht ſchroffer gegen

über als die Zeitgenoſſen Rubens und Rembrandt. Man betrachte

„Die Kreuzabnahme“ des einen und des andern. Für den vlämiſchen

Meiſter war das Motiv nichts weiter als eine grandioſe Aktſtudie,

für den holländiſchen ein Vorgang von weittragendſter Bedeutung.

Die Fackel, deren Licht die Szene erhellt und alles Unweſentliche

in tiefem Dunkel läßt, iſt keine willkürliche Zutat; ſie iſt ein

Symbol des Lichtes, das vom Ort des Erlöſungswerkes ausgeht.

Rembrandts Kunſt iſt eine mehr reflexive als naive. Darum

iſt ihr auch ein faſt ſchwermütiger Zug eigen. Wie ernſt ſtimmt

uns „Die Anatomieſtunde“ (Muſeum im Hag). Es iſt kaum zu

faſſen, daß das die Arbeit eines Sechsundzwanzigjährigen iſt!

Das Bild hat etwas Anklagendes, wehmütig Höhnendes. „Das

iſt nun Euer Ideal“ ſcheint uns das überlegene Lächeln des

Profeſſors zu ſagen, der eben mit dem Sezieren begonnen hat.

„Das iſt der Menſch, nach dem ihr die Geſetze aller Dinge be

meſſen habt. Die Form iſt nichts, wenn der Körper tot iſt, nur

Leben verleiht Schönheit. Mechanismus iſt alles. Aber das

Geheimnis des Lebens beruht in etwas anderm.“ Neugierig

drängen ſie ſich heran, den „Mechanismus“ zu ſchauen, und über

die Gruppe weg ſtrömt eine breite Lichtwelle und legt ſich trium

phierend auf den lebloſen Körper.

Etwas ganz Neues iſt es auch, wie Rembrandt das Wunder

darſtellt. Man ſieht, die alte Kindergläubigkeit iſt dahin. Es

gibt wohl mancherlei Dinge, die man ſich nicht erklären kann;

aber an Wunder glaubt man nicht mehr. Und doch iſt vielleicht

Rembrandt der erſte, der Wunder malt; denn für die Renaiſſance

war das Übernatürliche natürlich. Für ſie gab es keine Grenze

zwiſchen Himmel und Erde, Gott und Menſch, Möglichem und

Unmöglichem. Wenn Botticellis oder Rafaels Engelknaben ſich

um die Madonna und das Jeſuskind drängen, ſo kommt niemand
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auf den Gedanken, daß ſich hier Wunderbares vollzieht. Die

Renaiſſance zog alles ins Bereich des Begreiflichen. Das Un

glaublichſte erſchien ſelbſtverſtändlich.

Wie anders die Neuzeit!

Bezeichnend für die neue Auffaſſung iſt Rembrandts im

Louvre befindliches Bild „Der Engel verläßt Tobias“. Das

Wunderbare, Übernatürliche iſt hier mit einer furchtbaren, dämo

niſchen Kraft zum Ausdruck gebracht. Der Reiſebegleiter des

jungen Tobias hat ſich plötzlich in einen Engel verwandelt und

entſchwirrt mit ſpukhafter Haſt den Augen der Erſchrockenen. Der

alte Tobias fällt erſchüttert auf die Knie und auch die alte Frau

neigt ſich in einem Gemiſch von Schrecken und Andacht, während

in den Zügen des jungen Tobias und der jungen Frau mehr

zweifelndes Staunen vorherrſcht. Die Jugend will „wiſſen“, wo

das Alter ergeben glaubt.

Noch ſchärfer betont ſich dieſe Richtung in der „Verkündigung

bei den Hirten“ (einer Radierung von 1634). Ein Motiv, das

ſonſt die Verkörperung friedlicher Stimmung war, wird ein auf

regendes Ereignis, magiſches Licht ſtrahlt vom Himmel herab,

„die Nacht wird hell wie der Tag“. In paniſchem Schrecken

rennt das Vieh durcheinander und auch die Hirten wollen die

Flucht ergreifen. Hier iſt nichts von dem ſüßen „Friede den

Menſchen auf Erden!“ zu verſpüren; man fühlt nur das Unge

wöhnliche der Erſcheinung. So läßt Rembrandt auch in dem

Tobiasbild den kleinen Hund ſich erſchreckt an die Frauen drängen

und den entſchwebenden Engel anbellen. Damit iſt ſo recht das

Entſetzen der Kreatur vor dem Übernatürlichen gekennzeichnet, ein

Zug, der der Renaiſſance völlig fremd iſt.

Wie ſehr wir bis in die neueſte Zeit mit der holländiſchen

Kunſt von zirka 1630 zuſammenhingen, beweiſt ein Blick auf

unſer vergangenes neunzehntes Jahrhundert. Der große Einfluß,

den Frankreich auf die moderne Kunſt ausgeübt, war kein indi

vidueller; er baſierte wiederum auf dem Einfluß Rembrandts.

Die Franzoſen Manet, Millet, der Italiener Morelli, der Eng

länder Briton Rivière, der Holländer Iſraels, der Deutſche

Liebermann, ja ſelbſt der Schwede Zorn – all die Großen aller

Länder, was wären ſie ohne Rembrandt?

Es iſt viel Waſſer den Rhein hinabgelaufen ſeit der Geburt

des Müllerſohnes von Leyden; aber das tiefſte Weſen der
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Kunſt hat ſich ſeitdem bis gegen das Ende des 19. Jahrhunderts

wenig verändert. Es war nach der Antike die zweite große

Epoche der Kunſt.

Heute ſtehen wir vor einer dritten. Die erſte hieß Italien,

die zweite Holland, – die dritte wird Deutſchland heißen.

Wir ſind berufen, das Banner aufzunehmen und den

Völkern voranzugehen.

Italien iſt erſchöpft, Rußland noch nicht an der Reihe. Eng

land, Frankreich und Deutſchland kommen heute in Betracht.

Englands Kunſt iſt deutſch. Der Prärafaelismus gründet nicht

allein in der Nazarenergemeinde. Sein Urſprung geht bis in die

deutſche Gotik zurück. Die Meiſter der Kölner Schule ſind die

wahren Vorläufer von Roſetti, Burne Jones, Millais. Was

Frankreich betrifft, ſo haben wir ihm viel, viel Technik zu ver

danken; aber ſchon jetzt zeigt ſich, daß es an künſtleriſchem Kraft

vermögen mit uns nicht Schritt halten kann. Frankreich vermochte

uns nur mehr durch den Impreſſionismus, die letzte Phaſe der

Rembrandtepoche, ſicher zu geleiten.

Wir bleiben allein auf dem Schauplatz. Wir ſind die Be

rufenen, die großen Traditionen weiterzuführen.

Traditionen, welche? – Italieniſche, holländiſche? – Haben

wir nicht auch eine deutſche Kunſt? Und wie wäre es, wenn

wir dieſe große, herrliche Kunſt, die deutſche Renaiſſance benannt,

als Vorläuferin unſerer kommenden betrachten wollten? Das

ſoll keine Überhebung ſein. Es ſoll uns nur anſpornen zum

Streben nach dem Höchſten. Deutſchlands große Kunſtblüte war

kurz. Sie welkte, wie alles Große in Deutſchland, an zu großer

Hochachtung vor dem Fremden dahin. Die Kraft Dürers, Grüne

walds, Baldungs iſt noch nicht erſchöpft, ſo wenig als die nieder

ländiſche Kunſt mit den Eycks erſchöpft war. Wir haben noch

das Recht der Jugend, mutig in die Zukunft zu ſehen. Draußen

lernen und es drinnen verwerten, das Fremde nützen, aber nicht

nachäffen, die Errungenſchaften der fremden Kunſtepochen achten,

aber den heiligen heimiſchen Boden aus eigener Kraft bebauen –

das wäre eine wahre deutſche Renaiſſance!

Wir müſſen uns vor allem klarmachen, worin ſich die neue

Kunſt von der früheren unterſcheidet. Welches iſt ihr Prinzip,

das ihr das Recht gibt, ſich ſelbſtändig den früheren Epochen

gegenüber zu ſtellen?

Wir haben geſehen, daß die Renaiſſance das Individuum, das

Charakteriſtiſche der Perſönlichkeit in den Mittelpunkt ihrer Be

2Z
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ſtrebungen ſtellte. Wir haben geſehen, daß die Neuzeit dem ent

gegen ſtrebte. Das Ideal der Gemeinſamkeit ſiegte über das Ich.

Nicht die Perſon, ſondern die Idee ſtand im Vordergrund. Sogar

der Prärafaelismus fügte ſich unter die Herrſchaft dieſes Prinzips.

Heute ſtehen wir auf einem dritten Standpunkt. Die Perſönlich

keit wie die Idee iſt für uns überwunden, beides löſt ſich in der

univerſellen Harmonie auf.

Die Beziehung des einzelnen zum Ganzen iſt das

Prinzip unſrer jungen, zukünftigen Kunſt. Und in dieſem

Sinne finden wir die Wurzeln unſrer Kraft in unſrer

alten deutſchen Kunſt. Wir brauchen nicht Dürer und immer

Dürer zu ſtudieren. Nein, eine ganze Fülle von Geſtalten drängt

ſich uns zugleich vor Augen, von denen wir lernen, lernen, endlos

lernen können.

Da haben wir Grünewald, Striegel, Baldung, Schongauer,

Lochner, Kranach und eine Menge, deren Perſonalien noch nicht

wiſſenſchaftlich feſtgeſtellt ſind; aber ihre Kunſt iſt da und das iſt

die Hauptſache. Lernen wir, wie ſie die Figuren in Beziehung

zur Landſchaft und umgekehrt die Landſchaft in Beziehung zu den

Menſchen brachten – darin liegt das ganze Geſetz unſrer neuen

Kunſt.

Es iſt auch natürlich, weil der Deutſche wie kein andrer mit

ſeinem Boden verwachſen iſt. Darum iſt dieſes Prinzip nie ganz

verloren gegangen. Es lebte in Elsheimer, Schwind, Richter, in

Zeiten, wo ſcheinbar fremde Einflüſſe alles Heimiſche verdrängt

hatten. Es war ein Fortglimmen unter der Aſche.

Und heute? Heute ſehen wir auf eine Schar Künſtler, die

alle dieſes Prinzip hochhalten, deren Namen man einſt als Vor

kämpfer der neuen großen deutſchen Kunſt nennen wird, wie heute

die Schöpfer des italieniſchen Stiles: Giotto, Maſaccio, Donatello.

Wir haben Thoma, Klinger, Volkmann.

Unſrer Zeit fehlt der höfiſche Glanz, fehlt die behagliche Ruhe

des Bürgertums. Wir ſtehen im Jahrhundert der Arbeit, des

Arbeiters. Darum iſt unſre Kunſt Volkskunſt im edelſten Sinne,

alles andre Dichten und Streben iſt herrenlos wie Blätter im

Winde.

Darum tritt das Porträt, das Sittenbild heute mehr und

mehr zurück, die Landſchaft und das Märchenbild ſtehen gegen

wärtig in Blüte.

Das Märchen iſt der Volksſeele entſprungen. Wir wiſſen

nicht, wer es erdacht. Es iſt nicht die Erfindung eines einzelnen,
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ſondern die Poeſie der Maſſe. Von allen kommt es, zu allen

geht es.

Darum muß es der neuen Kunſt lieb ſein, die die Seele

des Ganzen ſucht. Richt mehr die Menſchen-, ſondern die

Menſchheitsſeele.

So auch in der Landſchaft. Ich erinnere an Bracht, Leiſtikow,

Dill. Welch ein Unterſchied zwiſchen ihnen und den alten Epochen!

Früher malte man entweder die Landſchaft mit Menſchenſtaffage

wie Pouſſin, Claude de Lorrain oder die Menſchen mit Land

ſchaftsſtaffage wie der größte Teil der Niederländer, Italiener,

Spanier; aber immer ſtand Menſch und Landſchaft zuſammen

hanglos nebeneinander. (Die deutſchen Maler bildeten wie ſchon

oben geſagt eine Ausnahme.) Vielleicht erkannte Michelangelo

dieſes Fehlende in der allgemeinen Harmonie und wählte deshalb

zu ſeinen Menſchenbildern auch Menſchen als Staffage.

Heute bedürfen wir des Menſchen nicht mehr, um das

Seeliſche auszudrücken. Wir erkennen die Pſyche der Landſchaft,

das Menſchliche im Baum, im Berg, in der Wolke.

Und nun iſt es nicht mehr ſchwer, das Ganze in Einklang

zu bringen. Das eine darf nicht mehr Staffage des andern ſein.

Jede Art Staffage iſt überwundener Kuliſſentand. Es gilt nur

mehr ein Auflöſen der Details in das Geſamte. Ob das Detail

nun Menſch, Tier, Baum, Wolke, Stein iſt, das iſt Nebenſache.

Das eine iſt ſo gut ein Stück des Ganzen wie das andere. Nichts

genießt Vorzug. Wird etwas weggenommen, ſo leidet das ganze

Bild darunter.

Wir alle ſind Teile der großen Allnatur und bilden zuſammen

einen mächtigen Organismus, eine herrliche Harmonie. Dies iſt

unſere wiſſenſchaftliche und religiöſe Anſchauung. Mit ihr trifft

ſich das Bekenntnis der neuen Kunſt.

Harmonie aller Teile! Das iſt das Evangelium der Vor

kämpfer des neuen Stiles.

Es iſt kein neuer Gedanke. Schon das Streben der Antike

ging danach, und ebenſo erſchien der Renaiſſance die vollkommenſte

Harmonie als das höchſte Schönheitsideal. Aber jede Zeit ſuchte

dies Ideal auf anderm Wege zu erreichen.

Wir ſuchen es, indem wir in die Geſamtheit der Dinge zu

dringen ſtreben. Damit greifen wir über die holländiſche Kunſt

periode zurück. Neben der Errungenſchaft des Lichtes wollen wir

jene der Form gelten laſſen, aber in fortgeſchrittenem Sinne, nicht

mehr als Form an ſich, ſondern als Ausdruck der Harmonie.

23*
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Wir legen nicht mehr den Hauptwert auf einen ſchönen Akt,

ſondern auf ein ſchönes Bild. Daß wir das bereits tun, beweiſt

nichts mehr als unſre Vorliebe für Thoma, der (wie oft) der

Harmonie des ganzen Bildes zuliebe ſich im Detail die gröbſten

Verzeichnungen leiſtet. Das iſt für unſern heutigen Geſchmack

erlaubt. (Natürlich darf es nicht in dem Sinne Schule machen,

daß jeder, der etwas „verzeichnet“ hat, ſich triumphierend auf

Thoma beruft.)

Die Pſyche des toten Stoffes – das iſt das neue Problem,

das ſeit Jahrhunderten die deutſche Poeſie, das deutſche Gemüt

durchdämmert. Wir wollen es wecken und zu dem erheben, wozu

es berufen iſt. Wir wollen unſre Kunſt zu dem machen, was ſie

ſein kann und ſoll. Wir wollen in die Breſche treten und die

großen Traditionen aller Zeiten in Ehren fortführen. Wir wollen

unſre junge Kraft daranwagen. Wir wollen das Recht an uns

reißen, die große Kunſt, die Italien und Holland Unſterblichkeit

verliehen, in neuer Form weiterzuſetzen, daß die Nachwelt dereinſt

von einer deutſchen Kunſtepoche rede. Alſo Mut! Die Kraft

iſt uns dazu gegeben.

Zola, der Naturalismus und wir.

Von Willy Rath.

it einer ſchönheitfremden Brutalität, die man indeſſen

faſt ſtilgerecht nennen könnte, hat der Tod den weiteſt

bekannten unter den lebenden Vertretern des franzöſiſchen Schrift

tums hinweggerafft. Die tiefe Nachwirkung ſolchen Eingreifens

kann es kaum mehr verſtärken, daß der Dichter aus der Arbeit

herausgeriſſen wurde. Selten wird ja der Sorgenlöſer einen

Helden der Feder müßig treffen. Und faßt man das künſtleriſche

Gewicht der beiden letzten Romanreihen „Les trois villes“ und

„Les quatre évangiles“ ins Auge, ſo muß geſagt werden, trotz

der ungebrochenen Arbeitluſt und -kraft, daß mit dem Abſchluß

der Rougon-Macquart Emil Zolas Lebenswerk getan, ſeine

eigentliche, ihn künftighin charakteriſierende Aufgabe erfüllt war.
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Mit unerhörtem Nachdruck hatte er ſeine Sache auf den „Natu

ralismus“ geſtellt. So mußte er mit ſeiner ſtillſchweigenden Auf

gabe dieſes Prinzips in den Hintergrund geraten. Mit der

Herrſchaft des Naturalismus ging auch des Hauptrepräſentanten

unmittelbarer Einfluß auf die europäiſche Literatur zu Ende.

Ohne das Hinzutreten eines andersartigen Moments, ohne Zolas

ehrlich enthuſiaſtiſches, wenn auch von Ehrgeiz mitbeſtimmtes poli

tiſches Auftreten in der „Affaire“ wäre es bei ſeinem Hinſcheiden

ganz klar geworden, daß wir, daß wenigſtens die jüngere Gene

ration der Gegenwart ſein Wirken ſchon heute hiſtoriſch würdigen

kann und muß. Wo nur die literariſche Bedeutung zu werten

iſt, wie hier, dort kann einer ſolchen objektiven Erfaſſung nichts

im Wege ſtehen.

Der Name Emile Zola war, vollkommen nach dem Willen

des Trägers, ein Programm geworden. Mehr als einmal wurde

im letzten Jahrzehnt die Überwindung dieſes Programms kon

ſtatiert. Die große Abrechnung jedoch konnte erſt jetzt ſtattfinden;

des naturaliſtiſchen Meiſters Werkſtattſchluß gab die Gelegenheit

zu allgemeinſter, abſchließender und klärender Ausſprache. Wenn

alle Wellenkreiſe verebbt ſind, die Zolas Verſinken im Meer der

der Literaturen aufrührte, dann iſt der Tod des Schul-Naturalismus

endgültig und offenkundig beſiegelt. Der Name Emile Zola blieb

aber zugleich Eigentum eines ungewöhnlichen Menſchen. Und es

iſt in dieſem Fall von beſonders hohem Reiz, die Beziehungen

zwiſchen Individuum und „Richtung“, zwiſchen Urheber und Werk,

zwiſchen Kulturmenſch und Zeitgehalt hin und wieder laufen zu

ſehen. Hat es doch kaum je einen Poeten gegeben, der über die

bewußten Grundlagen und über die Ziele ſeines Schaffens klarere

Rechenſchaft vor der zeitgenöſſiſchen Öffentlichkeit abgelegt hätte

als der Erfinder des „Experimentalromans“.

Auf ſeinen eigenen, bemerkenswert ungeſchminkten Mitteilungen

beruht denn auch zum größten Teil, was über Zolas Lebensgang,

namentlich über die Anfänge bekannt iſt. Seine Herkunft, die zu

berückſichtigen nach Darwin, Taine und Zola ja unerläßlich iſt,

verbindet ihn mit verſchiedenen Zweigen der ſüdeuropäiſchen Raſſe.

Die Mutter war Franzöſin, Pariſerin. Der Vater, zuerſt Offizier

unter Napoleon, dann Ingenieur, gehörte einer venezianiſchen

Familie an. Des Vaters Mutter war Griechin. Emil Zolas

Großvater und Urgroßvater dienten unter den letzten Dogen als

Offiziere. So verknüpft ſich durch ſeinen Vater, der beim erſten

Eiſenbahnbau auf dem europäiſchen Kontinent mitwirkte, eine alte
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Welt voll geheimer Reize mit dem nüchternen Freilicht des

modernen Europa. In Emiles ſiebentem Jahr (1847) ſtarb der

Vater, der unerfahrenen Mutter wenig mehr zurücklaſſend als

Forderungen für den Kanalbau von Aix (in der Provence), die

nur zu unglücklichen Prozeſſen führten. Mehr und mehr brach

Armut über die Familie herein. Mit achtzehn Jahren verließ

Emile den ſonnigen Süden und folgte der Mutter nach Paris,

um zunächſt die Lycealſtudien abzuſchließen. Es folgten traurigſte

Jahre. Beim Baccalaureats-Examen fiel der Kandidat Zola,

trotz guten Leiſtungen in den Naturwiſſenſchaften, durch – wegen

„Unfähigkeit in Literatur“! Auch ein zweiter Verſuch mißlang.

Da die Mittel der Mutter nun erſchöpft waren, mußte das

Studium aufgegeben und ans Verdienen gedacht werden. Unter

äußerſten Entbehrungen, nur kurze Zeit mit einem Monatsgehalt

von ſechzig Francs angeſtellt, verbrachte er zwei Jahre, die ihn

mit allen Seiten des Pariſer Zigeunerlebens bekannt machten.

Die poetiſchen Verſuche, die er ſchon früh auf dem Gymnaſium

zu Air begonnen, wurden in dieſer Epoche der erwachenden

Ruhmesträume unermüdlich fortgeſetzt.

Endlich, im Jahre 1862, erhielt Zola eine Stelle im Verlags

haus Hachette, die ihm 100 Francs monatlich einbrachte. An

fangs zwar wurde ihm hier nur das Öffnen der Bücherpakete

anvertraut, bald aber avancierte er, und ſeine Beſchäftigung mit

den Zeitungkritiken über Bücher des Verlags brachte ihn in

Verührung mit den Autoren, darunter Taine und anderen be

kannten Schriftſtellern. Er nahm nun ſeine Mutter zu ſich und

widmete alle Abende dem Schreiben kurzer Geſchichten, ſprach aber

im Geſchäft mit niemand von dieſer Tätigkeit. Hachette gab das

Erſtlingswerk, das ihm ſein Kommis heimlich auf das Pult ge

legt hatte, mit den Worten zurück: „Sie ſind ja ein Revolutionär.“

Der junge Mann fand indeſſen einen andern Verleger, der (1864)

ſeine „Erzählungen an Ninon“ herausgab.

Der Verfaſſer erhielt zwar keinen materiellen Gewinn daraus,

ſah aber ſeinen Namen bekannt werden. Er begann an mehreren

Zeitungen mitzuarbeiten. Im folgenden Jahre ließ er ſeinen

erſten Roman „La confession de Claude“ (Claudes Bekenntnis)

erſcheinen und verzichtete auf die Lohnarbeit bei Hachette, um ſich

ganz der Schriftſtellerei zu ergeben. Damals war er bereits mit

fünfhundert Francs monatlich beim Evénement (dem ſpäteren

Figaro) angeſtellt. Seine dort veröffentlichten Berichte über die

Kunſtausſtellungen im „Salon“, geſammelt 1866 in Mes Maines
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(Was ich haſſe), erregten das größte Aufſehen; ſein kühnes Ein

treten für die Realiſten und Pleinairiſten zog ihm heftige Feind

ſchaften zu. Der Kritiker mußte ſchließlich dem Empörungſturm

der Abonnenten weichen.

Der Romanſchriftſteller war nun flügge. In den Jahren

1866–1868 erſchienen vier Bücher, von denen Thereſe Raquin

am ſtärkſten wirkte, eine kriminaliſtiſche Studie, die bereits ebenſo

viel Kraft und Talent, wie Virtuoſität im Fratzenhaften ver

riet. Dann nahm der junge Literat, ſeiner Kräfte bewußt,

erfüllt von der gärenden Macht der neuen evolutioniſtiſchen

Idee und geſpornt vom leidenſchaftlichen Willen zur Macht, ſein

großes Werk in Angriff: Les Rougon-Macquart, „Natur

und Sozialgeſchichte einer Familie unter dem zweiten Kaiſerreich.“

Der erſte Band ſoll nur unglücklicher Zwiſchenfälle halber ver

ſpätet herausgekommen ſein, nämlich im Jahre 1871 ſtatt 1869.

Wer den Roman geleſen hat, begreift es anders, warum La for

tune des Rougon (Wie die R. ihr Glück machten) nicht mehr

unter dem Regiment Napoleons die Preſſe verließ. Dieſe Schil

derung des Staatsſtreichs von 1851 aus ſeinen Wirkungen in ein

Provinzneſt des fernen Südens, dieſe grenzenloſe, teilweiſe karri

kierende Verhöhnung des Bonapartismus hätte der „Erwählte

von ſieben Millionen“ wohl kaum ungerochen gelaſſen. In den

erſten beiden Jahrzehnten der dritten Republik folgte nun Band

auf Band. Block fügte ſich auf Block, und im Jahre 1893 war

das Gebäude vollendet. Doktor Pascal (Rougon) war der

Schlußſtein. Der Arzt, der überlegene Forſcher, der ſchon im

erſten Buch mit weiſer Objektivität auf die wüſten Niederungen

des Rougon-Macquartſchen Familienlebens hinabſchaut, beherrſcht

hier im zwanzigſten das Feld und ſammelt die Ergebniſſe des

– Zolaſchen Rieſenexperiments.

2k 2:

2:

Bevor wir ſehen können, was Zola uns Deutſchen von heute

iſt, müſſen wir wiſſen, was er ſeiner Zeit, der Zeit ſeiner mittleren

Schaffensjahre, und ſeiner Nation war. Und da gilt es zu unter

ſcheiden zwiſchen dem, was er zu geben glaubte, und dem, was er

in ſeinen Hauptwerken tatſächlich gegeben hat.

Ungeheures Befremden faßt jeden äſthetiſch Gebildeten,

wenn er Zolas Theorie vom „roman expérimental“ kennen

lernt, wie dieſer ſie in dem Eſſai auseinanderſetzt, der an die

Spitze des gleichnamigen Sammelbandes (1880) geſtellt iſt.
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„Die Rückkehr zur Natur“, heißt es da, „die naturaliſtiſche

Entwickelung, die das Jahrhundert fortreißt, treibt allgemach alle

Kundgebungen der menſchlichen Intelligenz in eine und dieſelbe

wiſſenſchaftliche Bahn. . . . . Die Experimentalmetode iſt von

Claude Bernard in ſeiner „Einführung zum Studium der

experimentalen Medizin“ mit wunderbarer Kraft und Klarheit

aufgeſtellt worden. Dieſes Buch eines Gelehrten, deſſen

Autorität entſchieden iſt, ſoll mir als ſolide Baſis dienen. Ich

finde darin die ganze Frage behandelt und kann mich darauf be

ſchränken, als unabweisbare Argumente die Zitate zu geben, die

mir notwendig ſind. Meiſt wird es mir genügen, das

Wort „Arzt“ durch das Wort „Romancier“ zu erſetzen,

um meinen Gedanken klar zu machen und ihm die Strenge einer

wiſſenſchaftlichen Wahrheit zu verleihen.“

Nach dieſer vielſagenden Einleitung wird mitgeteilt, wie

Bernard ſich bemüht habe, die Heilkunde von dem empiriſchen

Verfahren abzubringen und vermittelſt einer rein experimentalen

Methode zu wahrer Wiſſenſchaftlichkeit zu erheben. Und wie dieſer

Arzt das auf unorganiſche Körper angewendete Verfahren der

Chemie und der Phyſik auf das Studium lebender Körper über

tragen habe, ſo will der Romantheoretiker ſeinerſeits beweiſen,

daß die Experimentalmethode, wenn ſie zur Kenntnis des phyſiſchen

Lebens führt, auch zur Kenntnis der „vie passionelle et intel

lectuelle“ führen müſſe. „Es iſt nur eine Frage des Grades

auf demſelben Weg, von der Chemie zur Phyſiologie, dann

von der Phyſiologie zur Anthropologie und zur Soziologie.

Der Experimentalroman liegt am Ende.“ Es bedarf, nach ſo

klaren Worten, keines Eingehens auf die wiſſenſchaftlich gemeinten

Spitzfindigkeiten der weiteren Ausführungen, z. B. über den

Unterſchied von observation (Studium der Einzelerſcheinungen

ſo wie die Natur ſie bietet) und expérience (Studium der Einzel

erſcheinungen ſo wie die Natur ſie nicht bietet). Genug, daß wir

erfahren: Ebenſo wie der moderne Mediziner iſt der Roman

ſchreiber „geſchaffen aus einem Beobachter und einem Experimenten

macher“, und: „Der Romanſchreiber geht auf die Suche nach

einer Wahrheit.“ Es folgt ein ſehr lehrreiches Beiſpiel: „Ich

nehme z. B. die Figur des Barons Hulot in Balzacs „Couſine

Bette“. Die allgemeine Tatſache, die Balzac beobachtete, iſt die

Verheerung, die das verliebte Temperament eines Mannes bei

ihm, in ſeiner Familie und in der Geſellſchaft anrichtet. Sobald

er nun ſeinen Stoff gewählt hatte, iſt er von den beobachteten
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Fällen ausgegangen, dann hat er ſein Experiment angeſtellt,

indem er Hulot einer Reihe von Prüfungen unterwarf, ihn durch

gewiſſe Milieur hindurchgehen ließ, um das Funktionieren des

Mechanismus ſeiner Leidenſchaft zu zeigen.“ Ein be

zeichnendes Wort ſei noch angefügt: „Claude Bernard ſagt: Der

Experimentator iſt der Unterſuchungrichter der Natur. – Wir

Romanſchriftſteller ſind die Unterſuchungrichter der

Menſchen und ihrer Leidenſchaften.“

Wie iſt es möglich, fragt man ſich, von Staunen überwältigt,

daß ein angeſehener und ſonſt ſo verſtandesſcharfer Schriftſteller,

daß ein Könner derartige Dinge drucken läßt, Dinge, die heute

nicht einmal zur Widerlegung reizen, weil ihre wahnwitzige Tor

heit und Verkehrtheit ihnen zu deutlich an der Stirn geſchrieben

ſteht! Daß Zola dieſe ſimple Vertauſchung von Kunſt und

Wiſſenſchaft wortwörtlich ernſt genommen habe, erſcheint mir als

ausgeſchloſſen. Die Annahme, daß es ihm, um Balzac zu über

trumpfen und den Antipoden Victor Hugo zu entthronen, vor

allem galt, die größtmögliche Senſation zu erregen, daß er ge

waltſam überſtiegene Forderungen erhoben habe, um durch ein

ganzes Syſtem zu verblüffen und zu reizen, dieſe Annahme liegt

verführeriſch nahe und wird durch einzelne ſeiner eigenen Aus

ſprüche über das Verhältnis von Zweck und Mittel geſtützt. Die

Elementarbegriffe des Kunſterkennens konnten ihm unmöglich fremd

ſein. Er kann nicht verkannt haben, daß die Parallele Medizin

Poeſie eine umſchreibende Wortſpielerei ſei, eine künſtliche Zu

ſammenſtellung von Kräften, denen ſich einige äußere Whnlich

keiten abgewinnen ließen, die aber in ihrem Weſen grund

verſchieden blieben. Daß er dennoch theoretiſch ſo weit ging,

wird aber noch andere Urſachen haben. Der Trieb des Italieners

zum Syſtembauen, die vom Vater ererbte Richtung auf das

Naturwiſſenſchaftliche, die Oppoſitionluſt gegenüber dem Roman

tiſch-Pathetiſchen und dem Franzöſiſch-Akademiſchen, und zuguter

letzt ſeine maßloſe Dilettantenbegeiſterung für die Erfolge der

Wiſſenſchaften, die das neunzehnte Jahrhundert kennzeichnen,

haben offenbar mitgewirkt. Und nur wenn er ſich in kühleren

Stimmungintervallen einmal wieder bewußt ward, daß dieſe

paradoxe Methodik denn doch nicht ernſt zu nehmen ſei, dann

mag er ſich augurenhaft in vertraulicher Zwieſprache getröſtet

haben: „Es ſchadet nichts; der Bande von Publikum kann man

nicht derb genug kommen, wenn man gehört werden will. Ich

will ihr ſo viel Bände und ſo viel Abſonderlichkeiten an den
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Kopf werfen, daß ſie mich ſchließlich nicht ignoriren kann. Und

das kommt dann meinem tatſächlichen Schaffen und dem Natu

ralismus, an den ich wirklich glaube, zugute.“

2k 2:

2:

Dem echten Künſtler pflegt das peinlichſt empfindliche Unter

ſcheidungvermögen für die gegenſeitige Abgrenzung von Kunſt

und Wiſſenſchaft angeboren zu ſein. Einem Genie von äſthe

tiſch-philoſophiſcher Kultur wird es ſchlechterdings unmöglich ſein,

die begrenzten, techniſch freilich ſehr bedeutſamen Fortſchritte der

modernen Wiſſenſchaften ſo blind zu überſchätzen, daß es darin

eine weſentliche Veränderung des menſchlichen Erkenntnis

zuſtandes fände und mit Zola ſpräche: L'homme métaphysique

est mort. Das Geheimnis des Samenkorns, den Untergrund

der menſchlichen Tragikomödie hat keine „poſitive“ Wiſſenſchaft je

auch nur mit einem Strahl erleuchten können.

Zolas Weltweisheit hat keinen Ewigkeitzug. Es iſt

charakteriſtiſch für ihn, daß er, ſoweit ſein Bewußtſein in Frage

kommt, ganz im Endlichen, im Zeitlichen und Materiellen ſtecken

blieb. Der Charakter der Epoche, in die ſeine geiſtige Ent

wicklung fällt, vermag ihn freilich erheblich zu entlaſten. Er war

nicht der einzige kluge Kopf unter ſeinen Zeitgenoſſen, der ſich

vom Rauſch des Fortſchritts, von der Populariſierung der

Wiſſenſchaftergebniſſe mitreißen ließ und an den endgültigen Sieg

des Materialismus glaubte. Heute, da die Wiſſenſchaft wieder

ein wenig Beſcheidenheit gelernt hat und auch gröbere Geiſter

wieder einzuſehen beginnen, daß der „metaphyſiſche Menſch“ ſo

lebendig iſt wie je und bis ans letzte Ende der Menſchenwelt

lebendig bleiben wird, heute müſſen wir uns bemühen, jene ältere

Generation mittelbar zu verſtehen, um ſie gerecht beurteilen zu

können. In der rückhaltloſen Art, wie Zola die Lehren Comtes,

Darwins, Taines und Bernards aufnahm, Hypotheſen als feſt

wurzelnde Wahrheiten verwendete und Ideen gleich der Ver

erbungtheorie begeiſterungvoll zu Tode hetzte, liegt übrigens

gerade ein Beweis für ſeine Künſtlernatur, für das Übergewicht

der Phantaſie über die nüchterne Logik. Und genau wie ſein

Vorbild, der Poſitiviſt Comte, endete auch Zola bei einer myſtiſchen

réligion de l'humanité. Der metaphyſiſche Reſt iſt eben mit

keiner Art Vogelklapper zu verſcheuchen. Wird er durch die eine

Tür ausgetrieben, ſo tritt er durch die andere herein.

Man hat mehrfach behauptet, Zola ſei gar kein Naturaliſt,
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ſondern ein ſpäter Romantiker. Wie aller Streit um Ismus und

Asmus läuft auch dieſer zuletzt auf eine Spiegelfechterei mit

blanken Worten hinaus. Wenn Emile Zola kein Naturaliſt iſt,

dann gibt es überhaupt keinen Naturalismus. Daß es einen

konſequenten Naturalismus in der Kunſt nicht gibt und geben

kann, das zu beweiſen wäre allerdings leicht; denn Kunſt iſt

Wiedererſchaffung von Natur durch Ausleſe des für die jeweilige

Idee Weſentlichen. Aber das Wort iſt auch anders zu deuten.

Zola ſelbſt hat es entſchieden abgelehnt, für einen Natur-Ab

ſchreiber gehalten zu werden: „Ein dummer Vorwurf, den man

uns naturaliſtiſchen Schriftſtellern macht, iſt der, wir wollten

einzig Photographen ſein. Wir mögen noch ſo viel erklären,

daß wir das Temperament, den perſönlichen Ausdruck

akzeptieren, man fährt nichtsdeſtoweniger fort, uns zur Antwort

einfältige Beweisgründe dafür zu bringen, daß es unmöglich iſt,

ſtreng wahr zu ſein, daß es nötig iſt, die Tatſachen zu arran

gieren, um ein Werk irgend einer Kunſt zu verfaſſen (constituer).“

Dann meint er, mit der Anwendung der Experimentalmethode

höre jeder Streit auf: „Wir gehen wohl von den wahren Tat

ſachen aus, die unſere unzerſtörbare Grundlage ſind; aber

um den Mechanismus der Tatſachen zu zeigen, müſſen

wir die Phänomene hervorbringen und dirigieren; da

liegt unſer Anteil an der Erfindung, an dem Genie im

Werk.“ Wir fragen dagegen: was ſind wahre Tatſachen? was

kann es bei der unendlichen Fülle des Lebens an ewig einander

widerſprechenden Tatſachen beweiſen, wenn die eine oder die andere

davon herausgegriffen wird ? und was bleibt noch von der un

zerſtörbar wahren Baſis, wenn die Einzelerſcheinungen von einem

Phantaſiearbeiter „produziert und dirigiert“ werden müſſen?

Wirklich, der „wiſſenſchaftlich-experimentale“ und der abſolut

naturreine Naturalismus ſind zwei Undinge, eines des andern

wert. Dennoch, da der Ausdruck „Naturalismus“ vom allge

meinſten Wort unſerer Sprache abgeleitet iſt, warum ſollte er

nicht, außer anderem, eine exiſtenzberechtigte Kunſtrichtung bezeichnen

können? Der mögliche Naturalismus wäre vielleicht am be

quemſten negativ zu faſſen: diejenige Kunſtanſchauung, die alles

Nichtnatürliche: konventionelle Beſchneidung, Pathos und kalte

Stiliſierung, Tendenzfärbung und Phantaſtik, grundſätzlich ver

meidet. Aber was iſt natürlich und nichtnatürlich? Iſt nicht dem

geborenen Lyriker der Vers etwas höchſt Natürliches? Wie iſt

bei ſtarkem, ethiſchem Drang die Grenze zwiſchen unnatürlicher
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Tendenz und natürlicher Wiedergabe empfangener Eindrücke poli

zeilich feſtzuſetzen? Und wenn wir es mit „Wirklichkeit“ ver

ſuchen – was iſt wirklicher als Konvention, Pathos, Träume?

Wir müſſen poſitiv zu definieren ſuchen, ungefähr ſo: Naturaliſtiſch

nennen wir diejenige Kunſt, die ſtofflich das Gebiet der ſinn

fälligen Wirklichkeit ohne Rückſicht auf Schönheit umfaßt und

formal die wahrgenommene Natur jeweils unter der tunlich ge

ringſten Veränderung in das Kunſtwerk aufnimmt, dem Künſtler

alſo jenſeits der Beobachtung und Stoffwahl möglichſt geringen

Spielraum läßt. „Tunlich“ und „möglichſt“ ſind allerdings herz

lich relativ. Damit haben wir uns der allbekannten, knapperen,

aber noch dehnbareren Formel genähert: „Ein Kunſtwerk iſt ein

Stück Natur, durch ein Temperament hindurchgeſehen.“ Dieſe

Naturaliſtendefinition, die Zola nebſt der Milieu-Lehre von Taine

entlehnte, darf auf faſt alle Kunſtwerke angewendet werden, da

Natur und Temperament zu den ſchwerſt einzufangenden Begriffen

gehören.

Zola könnte nach beiden Faſſungen als Naturaliſt bezeichnet

werden, und ebenſowohl in dem ſchlohweißen „Traum“ (Le réve)

oder in dem verhältnismäßig harmloſen Warenhausroman „Zum

Glück der Damen“ (Au bonheur des dames), wie in dem

ſchauderreichen Landroman Laterre. Es iſt eine Laien-Überein

kunft, nur die Behandlung „häßlicher“ oder kraß ſexueller Stoffe

für naturaliſtiſche Kunſtübung zu halten. Allerdings haben die

Naturaliſten, und nicht zuletzt Zola, in der Praxis dieſer Ver

wechſlung Vorſchub geleiſtet, da ſie auf der Suche nach neuen

Stoffgebieten vorzugsweiſe dahin gelangen mußten, wohin die

ausſchließlich dem „Schönen“ folgenden Klaſſiker und Romantiker

ſo gut wie nie den Fuß geſetzt hatten. Wenn man nun in Zola

einen verkappten Romantiker ſehen will, ſo hat das einen kleinen

Kern von Berechtigung, da, ihm kaum bewußt und ſeiner Theorie

ſehr entgegen, die Phantaſie die Kraft iſt, auf der ſeine univerſale

Wirkung zum großen Teil beruht. Indeſſen fehlen bei ihm

gänzlich die Momente der Wirklichkeitflucht und Gegenwart

flucht, der Freude am künſtleriſchen Spiel, auch am (bewußten)

ſubjektiven Gefühlsausdruck. Weit eher, wenn denn etikettiert

ſein ſoll, verdient Emil Zola ein Symboliſt genannt zu werden.

Wenn aber in der Tat Naturalismus und Symbolik oder (z. B.

bei Gerhart Hauptmann) Naturalismus und romantiſcher Idea

lismus, in der Formgebung auch Dialekt und feierlichſte Vers

lyrik, ſich organiſch miteinander vertragen, ſo iſt damit die Be
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langloſigkeit aller Schulenwirtſchaft und Programmreklame er

freulichſt dargetan.

Jede künſtleriſche „Schule“ iſt mit der Erbſünde empfangen, iſt

bereits in der Stunde der Geburt zum Tode verurteilt. Das

Gute indeſſen, das ſie dem Programm zuwider zu Tage fördert,

bleibt der Nachwelt unverloren. Sterben mußte denn auch der

Naturalismus, inſoweit er „Schule war, inſoweit er die typiſche

Ismus-Anmaßung beſaß, alleinſeligmachend ſein zu wollen. Ge

boren werden aber mußte der Naturalismus nach dem Geſetz

vom ewigen Wandel des Beſtehenden, demzufolge jede Evolution

zugleich Reaktion iſt. In der Literatur wie in der bildenden

Kunſt, wie ſchließlich im Charakter der Geſamtkultur geht es

ähnlich zu wie in der engliſchen Politik: eine Partei iſt immer

an der Regierung, eine andere in der Oppoſition, und morgen

oder übermorgen tauſchen beide ihre Rollen. Die Literatur

umwälzungen ſtehen im unmittelbaren Zuſammenhang mit den

Wandlungen des Zeitgeiſtes, die Literatur nimmt teil an der Be

wegung: vom Leben fort – zurück zum Leben. Daher pflegt

jede Literaturſtrömung auch zweifelhafte, unvergorene Errungen

ſchaften der Zeit mit ſich zu führen. Scheidet man jedoch dieſe

Fremdſtoffe aus, ſo iſt ſtets ein geſunder Kern zu finden.

Größer und höher gefaßt, iſt nach jeder Art idealiſtiſcher Bewegung

irgend eine Art von Naturalismus, nämlich von vorausſetzung

loſer Erneuerung und Stärkung am Quell der lebendigen Wirk

lichkeit für die Kunſt ein Bedürfnis. Man denke an die An

fänge des engliſchen Dramas, an den deutſchen Sturm und

Drang. Die Rückkehr zur Natur iſt aber niemals Selbſt

zweck, ſondern lediglich ein immer wieder in neuer Form anzu

wendendes Mittel zur Korrektur der Abweichungen vom Wege

der alllebendigen Harmonie, denen die freie Entwicklung der

Menſchenkünſte nicht entgehen kann noch ſoll. Es wird behauptet,

daß auf dieſem Zickzackwege allmählich höhere Kunſt gewonnen

werde. Ich wage da nicht zu entſcheiden, neige aber zu der An

nahme, daß nur ein Fortſchritt zu immer ſtärkerer Differenzierung,

zu einer Zerfaſerung, die freilich auch Verfeinerung ſein kann,

erreicht werde und daß von dieſem Fortſchreiten erſt noch zu be

weiſen ſei, inwiefern es einen poſitiven Gewinn bedeute, inwiefern

das Vorwärts auch ein Aufwärts bringe.

Man muß zweifeln, ob der Naturalismus eine unbedingte

Bereicherung der Kunſt durch völlig Neues gebracht habe. Aber

es kann nicht beſtritten werden, daß er eine notwendige und frucht
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bare Erneuerung in der Literatur (gleichwie in den bildenden

Künſten) hervorrief, zu einer Zeit, da der Klaſſizismus längſt

durch Epigonentum erſchöpft und die Romantik, die ja namentlich

im Frankreich des jüngeren Victor Hugo ſchon eine Art rhetoriſchen

Naturalismus erzeugt hatte, ihrer Aufgabe der Vorbereitung hin

reichend nachgekommen war. Der Naturalismus iſt demnach ein

organiſches Bindeglied geworden, ein von uns nicht mehr zu

umgehendes Durchgangsſtadium, wenn wir zu einer neuen Kunſt,

zu einer modernen Höhenkunſt gelangen wollen, die wir uns gern

als eine Syntheſe von lauterem Idealismus, blühender Phantaſie

und ehrlichſter pſycho-phyſiologiſcher Grundarbeit vorſtellen. Von

dieſer erſehnten Zukunftkunſt, die eine neue Etappe der Linie

Hellas-Shakeſpeare-Goethe ſein würde, iſt die enge Sinnenkunſt

Emile Zolas ſicherlich durch eine unmeßbare Entfernung getrennt.

Dennoch iſt ſeine Erſcheinung, als die eines rüſtigen Mitarbeiters

am großen Werk, in den Lebensbedingungen der neueren Literatur

wohlbegründet.
2k 2:

2:

Als Schaffender hätte Zola von ſich ſagen dürfen: Ich bin

beſſer als meine Theorie. Der vernichtende Vorwurf wenigſtens,

nichts anderes zu ſein als pſeudowiſſenſchaftliche Verſtandesarbeit,

bleibt ſeinen Romanen erſpart. Es ſind ganz richtige Romane,

nach einer eigenen Methode gebaut, aber keineswegs eine Literatur

gattung neuen Weſens mit unerhört neuartiger Technik vorſtellend.

Dem Steckenpferd der Vererbungtheorie kommt keine Bedeutung

zu. Die eigentliche Experimentmarotte wurde im Lauf der Praxis

raſch vergeſſen oder doch ſo diskret betätigt, daß ein greifbarer

Unterſchied von anderen Werken, in denen der Verfaſſer nach

altem Rezept eine „Idee“ ausführt, nicht zu finden iſt. Zolas

Hauptwerke bilden den Abſchluß, nicht gerade den Höhepunkt der

Entwicklung, die vor ihm den realiſtiſchen Roman von den ver

einzelten Anfängen im achtzehnten Jahrhundert bis zu Flauberts

„Madame Bovary“ (1857) geführt hatte. Sie bringen ſicherlich

keinen ſtilkünſtleriſchen Fortſchritt gegenüber dem kühl-ariſtokratiſchen

Beyle-Stendhal (1783–1840) oder gegenüber dem feinironiſchen

Beobachter und ſauberen Verarbeiter Flaubert (1821–1880), der

ſeinerſeits wieder kein ſehr eigenkräftiger Seelengeſtalter war. Sie

bringen ebenſowenig eine Überbietung von Beyles oder Balzacs

(1799–1850) eindringlicher Pſychologie. In beiden Hinſichten

iſt bei Zola eher ein Rückſchritt wahrzunehmen. Seine ſoziologiſchen
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Anſchauungen und Abſichten ſind von ſeinem anerkannten Meiſter

Balzac herübergenommen, der ſich bereits mehr als Naturforſcher

denn als Dichter fühlte und als das Sondergebiet ſeiner Forſchung

die Sittengeſchichte der gleichzeitigen und der zuletzt verfloſſenen

Epoche betrachtete. „Die Geſellſchaft“, das ſpricht Balzac ſchon

aus, „macht aus dem Menſchen, je nach der Umgebung, in der

ſeine Handlungart ſich entfaltet, ebenſo viele verſchiedene Menſchen,

wie es im Tierreich Spielarten gibt.“ Auch Zolas Unternehmung

eines Rieſenzyklus iſt nur eine Nachfolge von Balzacs Comédie

humaine, die in ſechs Abteilungen mit neunzig Erzählungen ein

ganzes Frankreich wiedererſchuf. Von Flaubert und den Brüdern

Goncourt, die alle drei perſönlich mit ihm befreundet waren, lernte

er die Verehrung der „exakten“ Einzelbeobachtung und das bienen

emſige Feſthalten der „documents humains“ in dem Notizbuch,

dieſem Wappenzeichen des Naturalismus.

So vereinigte er Vorhandenes verſchiedener Art in ſeiner

Schaffensweiſe, die wiederum von vielen nachgeahmt wurde; denn

eben durch die Konzentration des vorher Errungenen gewann er

den Rang ſozuſagen eines klaſſiſchen Naturaliſten. Das Neue

in den Rougon-Macguart kann danach – welche Ironie des

literariſchen Schickſals! – kaum in mehr als in dem liegen, was

die Perſönlichkeit, das tempérament des Halbitalieners beiſteuerte:

die gleichmäßigere Durchführung der phyſiologiſchen Lebensauf

faſſung, die mehr oder weniger latente Tendenz, die daneben in

dieſer „objektiven“ Kunſt ſeltſamerweiſe Platz hat, Vorliebe

und Begabung für die Schilderung des Unheimlichen und des

Koloſſalen, endlich das komplementäre Element zur antimeta

phyſiſchen Naturumfaſſung: die Symbolik, die in ſolchem Fall

auch ungerufen hinzuzutreten ſcheint, um die vergeſſene Fee Seele

zu rächen – wenn anders das Erzeugnis der observation Einlaß

in den Bereich der Dichtung finden ſoll. Im Eifer der Vertei

digung gegen den allgemeinen Vorwurf, die Naturaliſten wählten

nur häßliche Stoffe, bekennt Zola ſelbſt einmal: „Hat der unedle

(ignoble) Verfaſſer des „Totſchlägers“ nicht den zweiten Teil der

„Sünde des Abbé Mouret“ geſchrieben, eine adamiſche Idylle,

eine Art Symbol, ideale Liebe in einem Garten, der nicht

exiſtiert?“

Um einen Begriff von Zolas einzelnen Arbeiten zu geben,

wird es niemand einfallen, von Charakteren und Seelenentwicklungen

zu ſprechen. Auch in dem Roman, der ſich mit dem innerlichſten

Stoff, mit dem Geiſtes- und Empfindungleben des verzweifelt
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ringenden Künſtlers beſchäftigt, in L'Oeuvre (Das Kunſtwerk),

dringt die Beobachtung nicht gar tief in die geheimen Gänge des

Seelenlebens und läßt wohl feſſelnde, wahre Zuſtandsſchilderungen,

aber kein lebendiges Werden erwachſen. Nana iſt ein grandios

erfaßter Typus, die Dirne an ſich, aber keine frei handelnde

Pſyche. In den anderen Teilen der Rougon-Macquart tritt der

einzelne und der innere Menſch, der nach altmodiſcher Anſchauung

zugleich der nächſte und der höchſte Gegenſtand der Dichtkunſt

bleibt, gegen die Umgebung mehr oder weniger zurück. Meiſt

verſchwindet er vollkommen, erdrückt von der Milieumalerei, und

es bleibt nur eine verſchwimmende Erinnerung an die eigentüm

liche Atmoſphäre eines der Lebenskreiſe, aus denen ſich das Kultur

weltgetriebe zuſammenſetzt. Das Milieu iſt Zolas wahre Liebe,

der eigentliche Held ſeiner Romane. Oft, und mit zunehmenden

Jahren öfter und öfter (man vergleiche die ſpäteren Bücher Lourdes,

Rom u. ſ. w.), beſchränkt ſich dabei die Schilderung durch lange

Strecken auf bare Beſchreibung und Notizenabladung. Oft aber

wird ein bezwingender Schein wirklich ineinander greifenden Viel

lebens erzeugt, mitunter eine unvergeßlich ſtark über uns herein

flutende Stimmung, und immer das ungemein lebhafte, ſelbſt

wider den Willen überzeugende Abbild einer mit ſicherer Hand

umgrenzten Einzelwelt.

So gab Lafortune des Rougon die Kleinſtadt und die Kleinſtädter

des Südens, Son Excellence Eugène Rougon das politiſche

Cliquenweſen unter Napoleon III., La curée (Die Hetzjagd) und

ſpäter L'argent (Das Geld) das Paris der Gründer und der

Abenteurer, der Börſe und des feilen Journalismus. (Von La

curée gibt der Autor, nicht ohne Ironie, nachher ſeinen Gegnern

zu bedenken, daß er hier doch „verſucht habe, ein Eckchen deſſen

zu malen, was „hübſch iſt und gut riecht.“) Den ſtillen Krieg

des Klerikalismus und des Jeſuitismus gegen die Selbſtändigkeit

des Staats- und Familienlebens, das Ringen zwiſchen individueller

Freiheit und Dogmatismus ſpiegeln La conquête de Plassans

(Die Eroberung von Plaſſans) und die erwähnte Faute de l'abbé

Mouret. Das ganze Räderwerk eines modernen Warenhauſes,

der ohnmächtige Todeskampf des althergebrachten Kleinhandels

gegen das gefräßige Rieſengeſchäft, die Ausbeutung einer ganzen

Stadt durch die verblüffend organiſierte Spekulation auf die

Schwächen des Weibes wird uns in Au bonheur des dames

vorgeführt. Aber die ſtärkſte Gewalt der Darſtellung offenbart

die Reihe jener Maſſengemälde, die den niedrigſten Sphären des
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Daſeins, den Nachtſeiten des Alltagslebens, der Beſtie im Menſchen

gewidmet ſind. Zum Miterleben deutlich ſteht es uns vor den

Sinnen, wie in L'assommoir (Der Totſchläger), die Schnaps

kneipe einen ganzen Volksteil vergiftet, die Früchte der Arbeit

verſchlingt, Glück und Scham erſtickt und allen Greueln Tür und

Tor aufreißt. Das Reich der Markthallen mit allem Volk, das

ſich von der Fütterung des großen Raubtiers Paris nährt, mit

den genügſamen Gemüſebauern, den pfiffigen Schankwirten, den

keifenden Fiſchweibern, den fetten Wurſtlerpaaren, mit Händlern

und Händlerinnen aller Art erſteht in wirrer, düftereicher Lebens

fülle in Le ventre de Paris (Der Bauch von Paris); zugleich

iſt darin die Welt der niedrigen ſatten Selbſtzufriedenheit, die

Welt der „Dicken“, der ſeelenloſen, geſetzestreuen Wiederkäuer an

den Pranger geſtellt. Der Rieſenkörper des Eiſenbahnweſens

gewinnt in La bête humaine (Die Beſtie im Menſchen), der

Geſamtapparat der Bergwerksarbeit in dem mächtigen Germinal

(Der Keimmonat) ein unheimliches Leben. Die unterirdiſchen

Kräfte der Landarbeit werden wach, die Gier nach Erdbeſitz erhebt

ſich wie ein mörderiſcher Dämon in La terre (Die Erde). In

„Nana“ verkörpert ſich die allgemeine, faſt naive Unzucht einer

Generation, die vom Raubbau lebt und deren „Zuſammenbruch“

(La debäcle) durch einen leichtfertigen Krieg mit dem geſünderen

Nachbarvolk beſchleunigt wird. Die Furie der Schlachtfelder

ſchreitet, allerdings nicht im klaſſiſchen Faltenwurf des Gewandes,

ſondern in gräßlicher Nacktheit durch die ſubjektiv unparteiiſche

Darſtellung des Zuſammenſtoßes von 1870/71. Der ganze Zauber

des Katholizismus entfaltet ſich ſchickſalbeſtimmend in dem „Traum“

(Le réve) einer engelweißen Jungfrau, um die ſich himmliſche

und irdiſche Liebe ſtreiten. Dieſes keuſche Mädchenbuch Zolas,

unmittelbar nach La terre zur Verſöhnung der Gemüter geſchrieben,

überraſcht den, der nur ſeine düſteren, ſinnenwilden Werke kennt;

doch iſt es eine ſchwüle Keuſchheit, eine wie Weihrauch betäubende

Unſchuldphantaſie, mit denſelben Mitteln erzeugt wie die Lebens

ausſchnitte gegenteiligen Inhalts.

LÜberall iſt ſuggeſtive Beſchreibung die Grundlage des Zolaſchen

Schaffens. Wo nicht das Übermaß zur Schau geſtellter Notizen

ermüdet oder autodidaktiſches Auftrumpfen mit Detailkenntniſſen

verſtimmt, wird durch die Zuverläſſigkeit des Berichtes unmerklich

das Vertrauen des Leſers gewonnen und durch die nimmer nach

laſſende, die Hauptpunkte in immer neuen Variationen wieder

holende Eindringlichkeit der Mitteilung eine Wirkung erzielt, die
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einer leichten Hypnoſe gleichkommt. Dieſe Beſchreibung kann

nicht wahllos ausgeübt werden, ſchleppt aber noch weitaus zu

viel Rohſtoff mit, als daß ſie reiner Kunſt gleichkäme. Wo

jedoch auf der Höhe der Darſtellung (der Beweisführung, würde

Zola etwa ſagen) die Vergrößerung der Geſichte in dem Roman

ſchreiber das Pathos des Bußpredigers und Weltverbeſſerers

auslöſen will, da wird es in Geſtalt von knappen, gewiſſermaßen

verhaltenen Viſionen frei, die das Menſchliche ſelbſt im Un

organiſchen erblicken. Manchmal ſtreift er dabei eine höhere

Schönheit. Manchmal kommt er allerdings über den theatra

liſchen Effekt nicht hinaus; ſo auch in der vielgerühmten Schluß

pointe der Béte humaine, die überhaupt das verzerrteſte und,

neben La terre, das mit überflüſſigen Scheußlichkeiten am

meiſten überladene Werk ſeiner Einbildungskraft iſt. So kühn

der Zweikampf auf der Lokomotive angelegt iſt, die nüchterne

Durchführung macht nicht recht warm; und die wirkungvolle

Idee, der Lokomotive auch eine Beſtie in den Leib zu geben,

wird durch die wohlfeil verwegene Symbolik der Fahrt ins Un

gewiſſe ein wenig unvermittelt ins Nichtwirkliche und ſo über

den toten Punkt hinausgetrieben. Theatraliſche Momente finden

ſich auch ſonſt genug. Zum Teil fallen ſie der republikaniſchen,

beſſer: der antikaiſerlichen Tendenz zur Laſt. Der Haß gegen

das Regime Louis Napoleons, deſſen falſchen Glanz der ent

behrende Jüngling und der reifende Geſellſchaftkritiker aus nächſter

Nähe geſehen hatte, ließ häufig den Wunſch nach ſchärfſter

epigrammatiſcher Zuſpitzung keimen, mochte auch die Wahrſchein

lichkeit Gefahr laufen, dadurch zu kurz zu kommen. Unwahr

ſcheinlichkeit iſt überhaupt ein Kennzeichen ſeiner Methode, zu

vereinfachen, zuſammenzuziehen, unbekümmert zu arrangieren. In

dem Intermezzo Une page d'amour (Ein Blättlein Liebe),

das einmal reine Leidenſchaft behandelt, aber in der Durchführung

viel Gequältes hat, ebenſo in Le ventre de Paris, Au bonheur

des dames u. a. findet ſich all das Typiſche, das der Urheber

braucht, in zwei, drei Nachbargebäuden beieinander; in Lassommoir,

Pot-bouille (Die Sudelküche, in einer ſcheinvornehmen Penſion

ſpielend) genügt gar ein einziges Haus. In dem großen Paris

begegnen ſich Partner, wenn die Sache es will, jederzeit mit

größter Leichtigkeit. Teilweiſe gehören dergleichen Zufallsſchiebungen

im engen Zirkel zum Motiv, teilweiſe iſt es bloße bequeme

Manier, die dadurch nicht begründeter wird, daß ſie bewußt an

gewandt iſt. Das „Romanhafte“, das Zola ſo tapfer bekämpft,
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ſtellt ſich damit unverſehens wieder ein, wenn es auch in der

Hauptſache nicht mehr zur Herrſchaft gelangen kann. Ob es

dem romaniſchen Künſtler überhaupt gegeben iſt, auf all die ver

ſchiedenen Ausdrucksmöglichkeiten des ihm eingeborenen Effekt

Pathos dauernd zu verzichten, ſcheint ſehr fraglich.

2k 2k

2k

Mit Kunſtkleinigkeiten konnte ſich Zola ſchon darum nicht

abgeben, weil ſeine Kraft in der Bändigung der Maſſen ſteckt.

In der pſychologiſchen Erfindung verfällt er leicht der Unnatur.

In der Maſſenorganiſation aber iſt er Meiſter. Zur Hochachtung

vor dem Objekt, zur ungemeinen Feinheit der beobachtenden Sinne

und Gegenwärtigkeit des Gedächtniſſes kommt die ſeltene Orien

tierunggabe, der ordnende Überblick. Auf ſolchem Wege glückt

es ihm, ländliche und ſtädtiſche Kleinwelten wiederzugeben, die

organiſch wirken. Nicht wie ein tyranniſcher Eroberer, ſondern

wie ein Mitlebender, nur als der primus inter pares lenkt er

ſein Volk. Virtuos, mit gänzlicher Hingabe ſetzt er die ver

peſtende Macht des Kleinlich-Böſen, des Verleumdungklatſches

und des Futterneides in Szene, ohne ſie tragikomiſch zu über

winden. Die ſeeliſche Unfreiheit, die alle ſeine Figuren lähmend

niederhält, die ewigen Sklavenaufſtände der niederen Inſtinkte,

die unheimlichen Wallungen des Blutes zum Blut, ſei es durch

Genuß oder durch Verbrechen – all das iſt ſeiner Natur nicht

völlig fremd. Nicht als ſei er etwa im Leben der geringſten ſeiner

literariſchen Untaten fähig – er, der (in der Vorrede zu

Lassommoir) mit Fug ausrufen konnte: „Si l'on savait combien

le buveur de sang, le romancier féroce, est un digne

bourgeois, un homme d'étude et d'art, vivant sagement

dans son coin, et dont l'unique ambition est de laisser une

oeuvre aussi large et aussi vivante qu'il pourra!“ Aber ein

geheim verwandtes Empfinden zieht ihn zu dieſem irdiſchen Fege

feuer. Es mag, außer der Raſſenerbſchaft vom Volk der Dolch

und Bombenhelden her, auch eine Gehirnentzündung, die ihn im

achtzehnten Jahr faſt ums Leben gebracht hätte, primitivere Triebe

ſeines homme physiologique in ſeinem Unterbewußtſein genährt

haben. Das wäre hier nicht zu erwähnen, wenn er nicht ſelbſt

in der Erzählung ſeiner Jugend darauf hinwieſe: „Ich habe oft

gedacht, daß dieſe Krankheit meine Natur und mein ſpäteres

Leben ſtark beeinflußte, vielleicht eine Änderung in meinem Ge

hirn erzeugte und ſogar zur Entwicklung gewiſſer Talente führte.“

24*
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Zum gewaltigen Unterſchied aber von ſeinen dämoniſch paſſiven

Typen, hinter denen immer ein blutgierig folterndes Verhängnis

zu lauern ſcheint, beſaß Zola die Intelligenz, die Bildung, die

Pflichten der Begabung und den großen Willen zur Tat. Auch

darin war er ein treuer Sohn ſeiner Zeit, daß er in der Epoche

des Induſtrialismus und Amerikanismus ein energiſcher, ſtreit

barer Großunternehmer war – nur auf einer etwas höheren

Stufe als die Dollarjäger.

Der ungeheure Buchhandelserfolg ſeiner umfangreichen Lebens

arbeit hat den Neid und die Ehrabſchneidung begreiflicherweiſe

nicht ruhen laſſen. Und die politiſchen Feinde haben beim Tod

des Verhaßten Gift und Druckerſchwärze nicht geſpart, in Frank

reich die Nationaliſten aller Schattierungen, bei uns und in

Oſterreich verſchiedene Organe des jeſuitiſchen Klerikalismus.

Feinden und Neidern hat es der „Dichter des Schmutzes“ ja

leicht gemacht, ihn falſch zu leſen. Man braucht am Ende nur

die äußerſten Ausſchreitungen der Romanmenſchen aufs Konto

des Verfaſſers zu ſetzen, den Sittenſchilderer mit ſeinen „unſitt

lichen“ Stoffen zu identifizieren – und man hat eine derbe

Waffe. Es iſt, nachdem das Leben und Schaffen dieſes Mannes

offen vor uns liegt, entweder Perfidie oder Dummheit, ihm auch

nur die Fähigkeit zur Spekulation auf die Lüſternheit zuſchreiben

zu wollen, ganz abgeſehen von dem minder zart entwickelten

Schamgefühl des Romanen, des franzöſiſchen Schriftſtellers.

Zolas Beweggründe waren ſtets ſittlich, ja zum Schaden des

künſtleriſchen Elements vielfach moraliſtiſch. Seine Abſichten

waren nicht frei von irrtümlichen Einſeitigkeiten und von Über

treibung, aber überall männlich-ernſt auf die Sache gerichtet.

Daß auch Ehrgeiz ihn ſpornte, iſt ſelbſtverſtändlich; nur alberne

Heuchelei kann ſich anſtellen, als ſei in dieſer mächtigen Trieb

feder das geringſte Arg zu finden, und gar da, wo zum Über

fluß der Erfolg die Berechtigung des Strebens anerkannt hat.

Nicht zu leugnen iſt, daß die Lüſternheit der Leſer ſich der Bücher

bemächtigte, die mit rückſichtloſem Freimut das Geſchlechtsleben

in den Bereich der Schilderung zogen. Aber es war zu allen

Zeiten der Fehler Unverſtändiger und Böswilliger, den redlichen

Urheber für den Mißbrauch verantwortlich zu machen, der ihn

ſelbſt am empfindlichſten kränkt. Eine andere Frage iſt es, ob

künſtleriſche Gründe gegen einiges in den ſexuellen Szenen

ſpreche, ob alles da Ausgeführte im Geſamtrahmen von Zolas Dich

tung notwendig ſei. Und die zweite Frage wird, wie ſchon vorher
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berührt wurde, keineswegs unbedingt zu bejahen ſein. Aber alles,

was dem Künſtler Zola abgerechnet werden muß, kommt gerade

dem ſittlichen Menſchen, dem Kulturarbeiter Zola zu gute.

Mit ehrlicherem Wollen als er, mit heißerer Hingabe als

dieſer geſteigerte Typ des ſchwerpunktloſen Bildungphiliſters

hat keiner der Zeit gedient. Und dieſer Dienſt wird den aller

größten Teil ſeines Werkes die Unſterblichkeit koſten. Der

Schöpfer der Rougon-Macquart iſt tatſächlich ein glänzender

Kulturſchilderer ſeiner Epoche und ſeiner Nation geworden. Er

vereinigt Vorzüge des Geſchichtſchreibers und des Dichters.

Aber aus eben dieſem Grunde iſt er keines von beiden ganz in

dem Maße geworden, wie es die Geſamtbedeutung ſeiner Perſön

lichkeit ermöglicht hätte. Er gibt nur ein Bild, das „naturaliſtiſch“

und republikaniſch geſehene, nicht das Bild des II. franzöſiſchen

Kaiſerreichs. Die ſozialen Träume ſeiner letzten Bücher haben

im Grunde nur die Geltung von Dokumenten für unſere Wünſche

und – für den Idealismus Emile Zolas. Mag indeſſen von

dem, was durch ſeine Feder gegangen, viel oder wenig am Leben

bleiben, das ſteht doch wohl über jedem Zweifel: Eine Geſtalt

ſo voll Charakterreiz und gedrängter Kraft kann aus der

Geſchichte Frankreichs und Europas nicht mehr ausgelöſcht

werden.

Uns Deutſchen iſt Zola kaum in irgend anderem verwandt

als in der Liebe zur Wahrheit. Ein Vorbild kann er uns darin

werden, daß er ein getreuer Arbeiter war und ein ganzer Kerl.

Wir mußten über ihn hinweg. Wir brauchten ihn zwar nicht

nachzuahmen, aber wir mußten von ihm lernen, ehe wir weiter

zu ſchreiten begannen. Am Ende ſchulden wir ihm noch Dank,

daß er, wollend oder nicht, das Ende des hoffnungloſen Materialis

mus beſchleunigen half. Wie wir uns die nächſten Hochziele

deutſcher Kunſt vorſtellen mögen, darauf wurde in dieſen Be

trachtungen hoffend hingewieſen. Eine Prophezeiung ſoll damit

nicht unternommen ſein. Fürs erſte gilt es, zu arbeiten, und

nicht minder fürs zweite und ſo fort. In Erwartung der Größeren

iſt der Boden zu bereiten, damit eine neue markig-harmoniſche

Kunſt entſtehen könne, die dem deutſchen Weſen und einer vor

urteilsfreien Weltanſchauung entſpreche. Verſchließen wir uns

nicht dem Fremden, aber prüfen wir es auf Herz und Nieren.

Geben wir dem tatenloſen Peſſimismus, der Furcht vor allem

Gefühlsaufſchwung den Abſchied und halten wir zugleich feſt an

der heiligen Achtung vor allen Offenbarungen des Seins.
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Und wenn Dichter unter uns ſind, ſo ſollten ſie ſich weder

dem ſchmutzigen Alltagsteufel noch der heimatloſen Hexe Schön

Himmelblau verkaufen, weder dem Luzifer Superklug noch irgend

einem Herrn Ismus.

Der Waſſer tropfen.

Von Anton Freiherrn von Perfall.

E war ein Erwachen aus einem ſtarren weißen Traum, im

wonnig warmen Licht. Ein ſeltſames Drängen zur Löſung,

im Kampf mit dem feſten Willen, ein Eigener zu bleiben.

Der letztere ſiegte.

Er ballte ſich krampfhaft zuſammen, glitt blitzſchnell einen

glänzenden Eiszapfen hinab.

Da hing er nun an der Spitze, von goldigem Lichte um

ſpielt, – – oh, wenn es nur ewig – – und unter ihm gähnte

der Abgrund.

Er fühlte ſich immer ſchwerer werden, ſeinen Halt ver

lieren. Unſägliche Angſt erfaßte ihn, Abſchiedsweh, die Furcht

vor dem Abgrunde. – – Er krallte ſich feſt, – umſonſt! Er

fühlte wie er ſich dehnte, – ſich löſte – ſank –

Die Angſt der Vernichtung kam über ihn, da unten nicht

zu zerſchellen auf den weißen Steinen.

Da fühlte er ſich aufgefangen, – unverſehrt lag er in einem

duftigen Neſt von Latſchennadeln.

Wär' gar nicht ſchlecht da, wenn der ſeltſame Drang nicht

wäre! So drückte er die Nadeln auseinander, lief den Zweig

hinab, ließ ſich auf einen andern fallen.

Da war er ſchon wieder im Schwung, von Aſt zu Aſt, von

Nadel zu Nadel! Jetzt war es wirklich luſtig! Nur zuſammen

halten! Nur zuſammenhalten!

Auf einmal klang ein ſo bekannter Ton unter ihm, – wie

eine ferne Erinnerung tauchte es auf, – ganz ferne – – ein

Rieſeln und Klingen, ein Springen, Spritzen, Fließen. – –
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Da ergriff es ihn wie alte Liebe – –

Mit einem Ruck löſte er ſich von der letzten Latſchennadel

und mitten hinein unter die luſtigen Kameraden. –

Wie ihn die umdrängen, geſchwätzig fragen, – und dabei

geht's unaufhaltſam dahin durch glatte Rinnen, über Geſtein

und Geröll, holter die polter! Nur zuſammenhalten! Nur zu

ſammenhalten!

Immer ſchwieriger wird's! Von allen Seiten reißt's und

zieht's und plappert's und quirlt's!

Dann ging's wieder im jähen Fall hinunter, daß ihm Hören

und Sehen verging, – an einen Stein angeprellt, – daß das

ganze Seelchen zitterte, – in die Luft geſchleudert, wieder hinein

in den Quirl. – Nur zuſammenhalten! Nur zuſammenhalten!

Endlich gelang es ihm, dem Gewirre ſeitwärts durch eine

ſchmale Rinne zu entwiſchen, – – und ganz ſtill ward's auf

einmal, – das Drängen und Drücken hörte auf, – eine kleine

Gumpe hatte ihn aufgenommen, abſeits von dem Getümmel.

Iſt's da heimlich! Friedlich lagerten die Genoſſen, vom

Sonnenlichte umſpielt. Eine rieſige blaue Blume beugte ſich

über ihn, Käfer ſummten, Schmetterlinge gaukelten vorüber.

Er lehnte ſich an den Felſen, ließ ſich ſanft von einem

Lüftchen ſchaukeln. – Draußen quirlte und brauſte das Leben.

Er ſchlief ein und träumte von dem weißen Frieden, der ihn

geboren.

Eine Woche war ſchon vorüber, da packte ihn das alte Drängen.

Er fühlte ſich matt in der ſchläfrigen Ruhe. Und wenn es auch

Beulen koſtet und das Seelchen zittert, ſchöner iſt's doch, als

hier in träger Ruhe faulen.

Aber kein Ausweg, wie er auch herumſuchte an den ſteilen

Wänden. –

Da kam die Erlöſung, – furchtbar, ſchauerlich, – aber ſie

kam! –

Nacht war's, die Steine brüllten im Bett, das Brauſen

und Quirlen wuchs zum Donner. Die Genoſſen umdrängten ihn

ängſtlich, – da – – ein wilder Sturz, ein Krachen und Dröhnen,

– die Felſen wichen, das Gefängnis öffnete ſich und hinunter

ging's im ſchwarzen Giſcht. – Mein Gott! Jetzt halt' ich

nimmer! Jetzt halt ich nimmer!

Da faßte er Stand, gerade noch zur rechten Zeit. Ein

Stück Rinde war's! Unter einer Schuppe verkroch er ſich.

Hei, jetzt begann eine luſtige Fahrt! Unter ihm, über ihm
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brüllte und kollerte, ſauſte und ſchleifte es im wilden Aufruhr

der Elemente, – er aber lag ganz ſtill im finſtern Winkel der

Schuppe.

Lange dauerte es, er mußte weit gekommen ſein. Grelles

Licht fiel herein, das Gepolter hörte auf, – da lief er neu

gierig vor. –

Im ſanften Zug ſchaukelte das Gefährte im braunen Ge

wäſſer. Silbergraue Weiden tauchten ihre Zweige in die Flut,

Vögel ſangen, ſchmatzend ſprangen die Fiſche, die Sonne ſchien.

– Adieu, liebe Rinde, jetzt geht's wieder aus einem andern

Ton, und kopfüber vor Vergnügen ſtürzte er aus der Schuppe.

Schöner war es noch nie! Dieſes harmoniſche Ziehen zwiſchen

den Weidenbäumen, dann wieder Verweilen in ſchattigen Tümpeln.

Dieſes Spielen mit dem Licht, mit den glänzenden Fiſchen!

Nur einmal wär's faſt ſchief gegangen!

Es war ganz nahe am Ufer, das Scherzen mit einem Binſen

ſtengel ließ ihn auf alles vergeſſen, – da ſah er plötzlich ein

mächtiges Haupt über ſich. – Es beugte ſich herab. Eine jähe

Strömung erfaßte ihn, – er mußte ihr folgen, – – ſchon ſah

er ſeine letzte Stunde gekommen, – einen roten Schlund über

ſich, – – da nahm er alle ſeine Kräfte zuſammen und klammerte

ſich an ſeinem weichen Rande feſt. Das Haupt hob ſich mit

ihm. Ein lufterſchütterndes Schnauben mahnte ihn an eilige

Flucht.

An einem ſilberflüſſigen Faden ließ er ſich herab in die Flut.

– Nie ſoll ihn mehr Binſenſpiel betören, immer ſchön mitten

in der Strömung bleiben, dann fehlt ſich nichts.

Graue Tage kamen. Der Nebel braute zwiſchen den Weiden.

Träge floß der Bach durch flache Gründe. Dann und wann

ein Mühlrad, das ſein luſtiges Fangſpiel mit ihm trieb, von

Schaufel zu Schaufel, und im ſilbernen Regen wieder zurück,

oder ein Kahn mit ſingenden Knaben, dem er folgte. –

Aber einmal, das wird er nie vergeſſen. – Der Vollmond

ſtand zwiſchen den ſchwarzen Ulmen. Ein Flimmern und Glaſten

von Welle zu Welle, – zitternde Streifen in den ſtillen Weiden

buchten. Zwei ſchneeweiße Weſen, bis zum Gürtel in der Flut.

– Sie haſchen ſich, die kleinen Hände verſenden leuchtenden

Sprühregen!

Schon wollt' er abſeits vorübertreiben, da feſſelte ihn der

Anblick. Er ſtemmte ſich gegen die Strömung. Da ſchnellte er
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ſchon in die Höhe, von den kleinen Händen erfaßt, im hohen

Bogen hinüber zur Gefährtin.

Er blieb im blonden Gelock hängen, rieſelte herab auf weiche

ſchneeige Schultern, auf einen Alabaſterhügel; und ſchon wieder

gefaßt von hurtigen Fingern und wieder zurück, und wieder her

in tollem Wirbel, bis er in einer roſigen Schale hängen blieb,

um von da das köſtliche Spiel in Ruhe zu genießen. –

Dieſer friſche Duft, dieſe zarte Wärme!

Da bleibt er, – ſchöner kommt's nie wieder. Ja, hat ſich

was! Er muß wohl läſtig gefallen ſein mit ſeinem Hin- und

Herrollen, um ja nichts zu verſehen. – Ein kleiner Finger bog

ſich herein – faſt hätte er ihn zerdrückt, – gerade daß er ent

wiſcht – und ſchon faßte ihn wieder der Zug der Wellen.

Vergebens ſtemmte er ſich, ſtrebte er zurück zu den ſchnee

weißen Leibern. Fort ging's, langſam, aber ſicher. Nur einen

ſehnſüchtigen Blick noch, – dann legte ſich eine häßliche Weide

vor, – das Gelächter vertönte, – der Mond zog hinter Wolken. –

Schwarze Nacht! Faſt hätte er das Zuſammenhalten ver

geſſen im ſüßen Traum, ein derber Stoß an einen Baumſtamm

mußte ihn wecken.

Als es Tag geworden, merkte er eine ſeltſame Veränderung.

Die Strömung war ungleich ſtärker, und als er ſich auf eine

Welle hob, ſah er die Ufer weitab, und wenn er auch ſo grau

und ſchmutzig war, wie all das Waſſer ringsum, in dem er trieb,

dann – dann – möchte er den lieblichen Weißen ſelbſt nicht

mehr begegnen, ſo ſchämen tät er ſich. -

Und gar ſo klein! Seine ganze Selbſtachtung ſchwand.

War es denn noch der Mühe wert, ſich zuſammenzuhalten in

der Maſſe? Kommt's da noch auf ihn an? –

Das war ein bedenklicher Augenblick! Er überwand ihn

aber und bewahrte ſeine Eigenart.

Schwer gemacht wurde es ihm aber. Anſtatt des kleinen

Kahnes mit den ſingenden Knaben, dem er ſo gerne gefolgt war,

plumpe ſchnaubende Klötze, die er noch tragen helfen mußte, die

Licht und Luft raubten, allerhand ſchmutziges Zeug über ihn und

ſeine Genoſſen ergoſſen. – Kein Mühlrad mehr – keine heim

lichen Buchten, kein Vogelſang, keine ſummenden Käfer, auch die

luſtigen Fiſche nicht mehr, die blitzſchnellen – alles vorbei, –

Arbeit und Langeweile!

Und das Volk, das ſich beimiſchte, weiß Gott woher –

ſchmutziges, ſtinkendes, – kaum eine Spur mehr von einem rich
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tigen Waſſertropfen! Aber das war noch das Beſte, – ſo

zwang ihn der Ekel zum Zuſammenhalten, ihn, den auf der Höhe,

in weißen Frieden Geborenen. –

Lange ging die Reiſe, ermattend lange, – da trat in einer

finſteren Nacht eine ganz ſeltſame Veränderung ein.

Es ging einmal wieder recht ſtürmiſch her, irgend ein Hindernis

ſchien ſich der Strömung entgegenzuſetzen. Das war ein ewiges

Zurückdrängen und Wiedervorgeſchobenwerden, Verſinken, –

und zu ſehen war nichts, als da und dort feurige Funken, aber

zu hören um ſo mehr.

Das brüllte und tobte, daß er unwillkürlich an die andere

Nacht zurückdenken mußte, als er aus dem ſtillen Steinbett ge

hoben wurde, – das war Kinderſpiel dagegen damals.

Aber er fürchtete ſich gar nicht, er hatte längſt wieder Sehn

ſucht nach etwas Beſonderem, – nach Kampf, nach Erregung,

– nur heraus aus dem ewigen Einerlei – –

Wenn ihn nur nicht das Fremdartige beunruhigt hätte, das

ſich in ſeinem eigenen Innern vollzog, ein ſonderbares Durch

dringen von etwas Bitterem, Beißendem!

Wenn es nur erſt Tag würde, damit er doch wenigſtens

weiß, um was es ſich handelt. –

Und es wurde Tag. – Hatte er ſich doch aufgelöſt, – oder

träumte er?

Endlos wälzten ſich die Waſſer, weiß gekrönte Berge, grün

blaue Täler! Eben jetzt hob es ihn in ſeligem Schwung, und

hoch oben, ſchwindelnd, ſah er einen Feuerball ſich heben aus

der ſpringenden Flut. Eben wollt' er, vor Ehrfurcht und wonnigem

Behagen auf alles vergeſſend, zu dem weißen Schaum ſich ge

ſellen, den ſeine Genoſſen gebildet, da ging ſchon wieder abwärts

die Reiſe. Der Feuerball verſchwand hinter den Bergen, das

grüne Tal nahm ihn auf und erlöſte ihn von der Gefahr der

erdrückenden Größe da oben. Er fühlt ſich wieder, trotz ſeiner

Kleinheit. Wärſt du nicht, wären auch die hochragenden Berge

nicht, und der Feuerball ging über dem Leeren auf, – ſo lehrte

ihn das Tal.

Und kein Tag verging, bis er ſah, wie recht es gehabt –

Berg und Tal war verſchwunden, in endloſem Frieden ruhten

die Waſſer und darüber erhob ſich in ernſter Größe der feuerige

Ball. Es war alles nur ein Spiel, – Berg und Tal, Höhen

und Tiefen, alles nur armſelige Tropfen wie er.

Jetzt fühlte er ſich zu Hauſe, es gab keine Arbeit mehr,
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keinen Zwang des Stromes, – und doch keine Langeweile, –

ein wohliges Gleichmaß kam über ihn, ein ſeliger Friede, – die

Zeit verlor ihren Sinn. Er wußte ſelbſt nicht mehr, wie viel

davon verfloſſen, – das Ufer fehlte, das einzige Maß bisher.

Aber eines goldenen Morgens da tauchte es wieder auf, –

weiße zackige Felſen. Da fühlte er ſofort, wie lange er ſo ge

träumt, – unendlich lange – und ein plötzliches Sehnen erfaßte

ihn, er wußte ſelbſt nicht mehr wonach, nach dem Ufer, nach dem

zackigen Felſen, – und das Sehnen ward zum Streben, zur Be

wegung, – ganz ſanft ſegelte er hin, von Welle zu Welle, –

dann wurde das Verlangen immer ſtürmiſcher. – Er fing zu

ſpringen an, – und auf einmal hatte er es erreicht mit einem

kühnen Schneller.

Da lag er unter dem weißen Felſen auf einem weißen Stein.

Noch einmal hob ſich die Welle, wie um ihn zu holen, dann

quirlte ſie zurück – und er blieb liegen, ganz allein.

Faſt bereute er es ſchon, – da färbte der Stein ſich rot,

– und der Fels, – und er ſelber, – – und die Erinnerung

erwachte – gerade ſo war es ſchon einmal auf hoher Firn,

gerade ſo rot, – und auch ſo ein Fels, – dann ging's hinab

in den Schlund – der barmherzige Latſchenzweig – dann die

Reiſe im dunklen Schacht – der geſchwätzige Bach – das Ge

gurgel und Gequirl zwiſchen den Steinen – die liebe ſtille Gumpe

– und dann die Sturmnacht! – Dann unter den Weiden, den

Mühlen, – der Kahn mit den ſingenden Knaben – und das

Mädchen mit dem goldenen Haar, – die roſige Muſchel. – –

Da verweilte er am längſten. Dann kam die ſchlimme Zeit,

Frondienſt, Schmutz, Geſindel. – Noch ſchlimmer ſchien ſie, als

ſie wirklich war, – zuletzt der Morgen – das Erwachen auf

der Höhe, – das ſtille Glück des Tales.

Und doch packt ihn von neuem das Sehnen. Wonach denn

nur, du Narr? – Nach dem Anfang etwa? Nach der hohen

Firne, wo es begonnen? – Und all die Mühſal noch einmal?

– – Warum denn nicht? Und das weiße Mädchen – und

die ſingenden Knaben – und das ſtille Glück des Tales!

So ſtritt es in ihm. Schon blickte er ſehnſüchtig nach der

Welle aus, die ihn wieder hole, – – da ſchoß die Sonne ihre

erſten Strahlen hinter dem Felſen hervor.

Es wallte in ihm, es dehnte ſich. – Er wollte ſich halten

– und fühlte doch ein unendlich ſüßes Löſen. –– Der Traum
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ſchwand, die Erinnerung – der Sonnenball – die weiten

Waſſer. – –

Er dehnte ſich, öffnete ſich mit leiſem Kniſtern und ſtieg

auf, – ein Hauch, ein unſichtbares Wölkchen hoch über den

weißen Felſen, über das endloſe Meer – und doch immer

noch er.

Siehſt du die Wolke ziehen über die weiße Firne? Darin

ſegelt er ſeinem Anfang zu, in ewig neuer Begierde des Werdens.

Kunſtberichte.

Aus den Berliner Kunſtſälen.

Von Hans Roſenhagen.

Aus guter Erfahrung weiß jeder aufmerkſame Beobachter des deutſchen

Kunſtlebens, daß in gewiſſen Kunſtberichten niemals häufiger von der „Seele“

im Kunſtwerk geſprochen wird, als wenn die künſtleriſche Unfähigkeit ins

Gedränge kommt. Es muß dieſer wieder einmal herzlich ſchlecht gehen. Ihr

größter Kummer ſcheint der Erfolg zu ſein, den die impreſſioniſtiſche Malerei

in Berlin hat; denn aus allen Ecken und Winkeln tönen Jammerrufe,

daß mit dem Vordringen des Impreſſionismus mehr und mehr die „Seele“

aus den Werken der Kunſt verſchwände. Weiß der Himmel, was jenen

Klageweibern als Seele erſcheint! Jedenfalls ſind ſie um ihre groben

Organe, die ſeeliſche Eigenſchaften in einem Kunſtwerk erſt dann wahr

nehmen, wenn ſie fauſtdick und dreimal unterſtrichen dargeboten werden,

nicht zu beneiden. Weil der Impreſſionismus darauf verzichtet, wortreiche

Erzählungen zu liefern oder ſich mit Geſchichte und Literatur zu beſchäftigen,

iſt er doch nicht ſeelenlos. Daß er durch Handgreiflichkeiten zu wirken

verſchmäht, liegt eben in ſeinem Weſen. Daß aber gewiſſe Leute ſolche

Handgreiflichkeiten brauchen, um vor Kunſtwerken überhaupt etwas zu em

pfinden, iſt ihr Pech. Und wenn ſie dazu noch behaupten, daß die deutſche

Kunſt durch den Impreſſionismus franzöſiſch würde, ſo geben ſie nur zu

erkennen, daß ſie nicht einmal ihre Augen zu gebrauchen wiſſen. Malen

doch Uhde, Trübner, Slevogt, Liebermann, Corinth und Ludwig von Hoff

mann impreſſioniſtiſch; aber wer dürfte ſagen, daß ihre Kunſt nicht deutſch

ſei. Die ängſtlichen Seelen, denen der Impreſſionismus eine Gefahr für

die deutſche Kunſt zu ſein ſcheint, kennen ſich offenbar in der Kunſtgeſchichte
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ſchlecht aus. Sonſt würden ſie wiſſen, daß in jedem wirklichen Künſtler

genug Aſſimilationsvermögen ſteckt, um fremde Kunſtelemente ohne Reſt zu

verarbeiten. Was haben Böcklin von den italieniſchen Renaiſſancekünſtlern

und den alten Niederländern, Leibl von dem Franzoſen Courbet, Menzel

von dem Franzoſen Pesne, die Künſtler von Fontainebleau von dem

Engländer Conſtable, Liebermann von dem Franzoſen Millet gelernt und

ſind nicht Planeten, ſondern Fixſterne am Himmel der Kunſt geworden!

Gewiſſe Dinge ſind eben nicht aufzuhalten. Ob es ſich um eine welt

bewegende Entdeckung, um einen neuen muſikaliſchen oder maleriſchen Aus

druck handelt, iſt ganz gleichgültig. Wer ſich die „Avantagen ſeiner Zeit“

nicht zu nutze macht, bleibt zurück.

Wieviel „Seele“ die impreſſioniſtiſche Malerei ausdrücken kann, zeigt in

der Ausſtellung bei Paul Caſſirer ein Bild von Joſef Israels. Darauf

iſt kein Ton, kein Strich, von dem man ein zuverläſſiges Signalement liefern

könnte, aber das Ganze gibt mit vollkommener Schärfe ein Menſchen

daſein, einen hiſtoriſchen Typus, Vergangenheit und Gegenwart. Das Bild

des 78jährigen holländiſchen Meiſters ſtellt einen „Thoraſchreiber“, einen

alten, gebrechlichen Juden dar, der in einem ärmlichen Gemach, an einem

Holztiſch ſitzt und mit zitternder Hand andächtig die Geſetze des Herrn in

krauſen hebräiſchen Schriftzeichen mit einem Gänſekiel auf eine lange

Pergamentrolle ſchreibt. Leiſe flutet durch ein Fenſter zu ſeiner Rechten

das Tageslicht über ſeinen mit einem Käppchen bedeckten Schädel, über das

von tauſend Falten durchzogene Geſicht, über die welken Hände und das

weiße Pergament und verkriecht ſich in den dunklen Winkeln des Gemachs,

wo irgendwo zwei Krücken ſtehen. Ganz ruhig iſt es um den Alten, All'

ſeine Aufmerkſamkeit, ſein ganzes Daſein iſt auf die Arbeit gerichtet. Und

er lebt. Man meint, die müden Augen zwinkern, die ſchreibende Hand ſich

bewegen zu ſehen. Man könnte die Geſchichte des alten Juden erzählen,

und man müßte dabei an Rembrandt denken, der ſich ſeine Modelle aus

dem Amſterdamer Judenviertel geholt, zumal auch die Art der Malerei, die

Benutzung des Lichtes als verbindenden Mediums, die durchſichtigen Schatten

an ihn erinnern. Wer in ſolchem Bilde nicht Seele findet, hat wohl

ſelbſt keine. Und wieviel Seele und Empfindung und große Kunſt gehört

dazu, Landſchaften zu malen, wie Wilhelm Trübner ſie hier zeigt. Seht

nur her, ihr Klageweiber! Iſt das nicht Impreſſionismus und iſt das nicht

zugleich ſo echt deutſch, was heißen ſoll: ſtark und empfindungsvoll, wie

man nur wünſchen kann? Aber ihr verſteht Trübner nicht, weil er ſein

Gemüt nicht feierlich auf einem Präſentierbrett daherträgt, ſich nicht ſenti

mental gebärdet und keine phantaſtiſchen Spiele treibt. Er iſt aber doch

der eigenartigſte und feinſte unter den lebenden deutſchen Landſchaftern.

Keiner erfaßt wie er ſo feſt und treu den Charakter einer beſtimmten

Gegend. Auf ſeinem Bilde „Ermatingen“ iſt ganz die heitere Anmut der

Natur am Bodenſee zu finden, ſeine Bilder vom Kloſter Amorbach und

Schloß Lichtenberg geben vollkommen die beſondere Schönheit des Oden

waldes. Wie wohltätig iſt ſein tiefes, glänzendes Grün, wie gut und

wahr die Luft auf ſeinen Bildern! Mit einer wundervoll breiten und

meiſterhaften Malerei gibt er die zarteſten Reize der Natur wieder. Es

iſt ſchwer zu entſcheiden, welche von ſeinen hier zahlreich vorhandenen Land

ſchaften die beſten ſind. Indeſſen dürften die ältere „Landſchaft mit der
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Fahnenſtange“ und die beiden Anſichten von „Schloß Lichtenberg“, einmal

frei, ſonnenbeſchienen, auf einem Hügel liegend, das andere Mal vom

Garten aus geſehen, wohl den Preis verdienen. Dazu ſind ein paar ältere

Arbeiten, ein Frauenbildnis, zwei Hundeportraits und ein „Chriſtus im

Grabe“ ausgeſtellt, um den Umfang von Trübners außerordentlicher Be

gabung denen, die den Künſtler noch nicht kennen, klar zu machen. Eine

durch ſchöne und ſeltene Drucke ausgezeichnete Sammlung japaniſcher Farben

holzſchnitte erhöht das Intereſſe an dieſer, noch Werke von Leiſtikow, Ulrich

Hübner, Monet und Toulouſe-Lautrec enthaltenden Ausſtellung.

Bei Eduard Schulte iſt Peter Severin Kroyer mit einer umfangreichen

Sammlung von Skizzen, Studien und Bildern eingezogen. Von allen

däniſchen Malern iſt er wohl der im Ausland am meiſten bekannt gewordene.

Er hat auch entſchieden etwas Internationales in ſeiner Kunſt. Es beruht

auf einer gewiſſen akademiſchen Art, ſich mit der Erſcheinungswelt abzu

finden. Man muß leider ſagen, daß dieſes Akademiſche in Kroyers Bildern

bedenklich zu überwiegen beginnt. Was war er für ein großer Künſtler,

als er vor zwanzig Jahren ſeinen „Hutmacher“ malte, dieſen ſchwitzenden

Kerl neben dem glühenden Kohlenbecken, der den Filz auf die Form preßt

und dem ein halbnackter Bengel hilft! Das Bild iſt leider nicht hier, wohl

aber jenes „Künſtlerfrühſtück in Skagen“, das er 1883 malte, in voller Be

geiſterung für die Grundſätze Manets. Dieſes Bild, auf dem man neun

junge Künſtler in einem Gartenzimmer, um einen mit den Reſten eines Wein

frühſtücks beſetzten Tiſch zwanglos vereinigt ſieht, iſt der Vorläufer für

jene Reihe von großen Gruppenbildern, die auf allen großen Kunſtausſtellungen

der letzten Jahrzehnte Kroyers Namen weithin bekannt gemacht haben. Man

ſieht hier von den meiſten die Skizzen, aber nur eine davon „Das Atelier

quartett“ läßt ahnen, mit welchem Geſchmack und mit welcher künſtleriſchen

Sicherheit der Maler ſolche ſchwierigen Aufgaben gelöſt hat. Das Gelingen

dieſer Werke erweckt die Vermutung, daß Kroyer ein bedeutender Portrait

maler ſei. Aber er iſt nichts weniger als das. Seine Portraits geben an

ſtatt Charaktere Poſen. Wenn Schauſpieler die Rollen von Holger Drach

mann, von Björnſon oder Georg Braudes, von Schandorpf oder Jonas

Lie auf dem Theater darſtellen ſollten, würden ſie es in der Art, wie Kroyer

ſie hier geſchildert hat, tun. Dazu iſt alles äußerſt konventionell gemalt,

ob es ſich um ein Freilichtportrait oder um ein intimes Bildnis im Hauſe

am Eßtiſch, am Schreibpult oder auf der Rednerbühne handelt. Daß nur

die Dargeſtellten und nicht die künſtleriſche Leiſtung Intereſſe erwecken, be

weiſen die verſchiedenen Frauen- und Kinderbildniſſe des Malers, die genau

ſo durchſchnittlich wirken wie die Schöpfungen von mittelmäßigen Künſtlern.

Zu bewundern bleibt höchſtens die Geſchicklichkeit der Hand, über die Kroyer

verfügt, und ſein zeichneriſches Vermögen. Der Mangel eines wirklichen

Kolorits läßt die letzten Schöpfungen des Künſtlers, die ihn gerade beim

deutſchen Publikum ſo populär gemacht haben, wie „Dame am Strande“,

„Spaziergang am Strande“, – ſie ſind ausſchließlich auf den Akkord von

Gelb und Blau geſtellt – geradezu ſüßlich erſcheinen. Eine hübſche Arbeit

iſt noch vorhanden: „Am Frühſtückstiſch“, den Künſtler und ſeine ſchöne

Gattin mit einem lebhaft ſprechenden Gaſt darſtellend. Ein intimes, liebens

würdiges, mit äußerſter Feinheit durchgebildetes Stück, das trotzdem die

ganze Friſche eines vor der Natur entſtandenen Werkes und einheitlichen
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Ton beſitzt. Mit ihm nähert ſich der Künſtler auch der eigentlichen däniſchen

Kunſt am meiſten. Das Bild iſt 1893 gemalt. Seitdem iſt die künſtleriſche

Fähigkeit Kroyers mehr und mehr zurückgegangen. Die letzten Arbeiten,

meiſtens Bildniſſe, ſind ſo konventionell wie möglich und gehen – eine Dar

ſtellung Holger Drachmanns im Garten mit Sonnenflecken läßt es leider

unzweifelhaft konſtatieren – bis zur Konkurrenz mit der Photographie

herunter. Das Ende eines großen Talents, das die Ziele der Kunſt aus

den Augen verlor, um ſeine Erfolge auszunützen. – Der übrige Inhalt des

Salons bietet nichts Erwähnenswertes.

Niemals hat die Uusſtellung von Keller & Reiner ſolche Scharen von

Beſuchern angezogen wie jetzt, wo Max Klingers vielbeſprochener „Beet

hoven“ dort zu ſehen iſt. Selten auch wohl hat ein Werk der Kunſt die

öffentliche Meinung derartig lebhaft beſchäftigt. Man ſprach ſchon ſeit

Jahren davon. Die Beſucher von Klingers Atelier wußten nicht genug

Rühmens von dem Wunderwerke zu machen. Die ſtarke Wirkung, die

es auf die meiſten ausgeübt, erklärt ſich wohl hauptſächlich aus der Idee,

die bei Gebildeten allerei intereſſante Vorſtellungen auslöſt. Die Erhöhung

des Schöpfers der Neunten zum Gott, dem, eines Befehls gewärtig, der

Adler des Zeus zu Füßen ſitzt, verbunden mit einer künſtleriſchen Aus

führung, die an den cryſelephantinen olympiſchen Zeus in der Schilderung

des Pauſanias erinnert. Es iſt nicht das erſte Mal, daß das deutſche

Publikum von einer philologiſchen Idee hingeriſſen wird und ſie für künſt

leriſch hält. Kaulbachs Wandgemälde im Treppenhauſe des Berliner

Muſeums haben es genau ſo begeiſtert gefunden. Wenn man von dieſer

Idee abſieht und Klingers Beethoven von der künſtleriſchen Seite betrachtet,

bietet er wenig Erfreuliches, wenn man auch zugeben muß, daß er auf dem

Wege zum Wiedergewinn einer polychromen Plaſtik eine wichtige Stufe

bedeutet. Aber unzweifelhaft iſt er eins der ſtilloſeſten Werke, die je ge

ſchaffen wurden, und darin faſt dilettantiſch, daß tauſend Nebenſächlichkeiten

wichtig behandelt ſind. Beethoven ein Gott. Vortrefflich! Aber dann ſei

er's auch. Der ſchwammige, verfettete Körper eines ſchlechten Aktmodells,

den ihm Klinger gegeben, iſt ganz und gar nicht göttlich. Von einer Plaſtik

verlangt man eine gute Silhouette, einen in ſich geſchloſſenen Komplex von

ſchönen Linien. Wo ſind ſie? Der Gott ſitzt in einem bronzenen Seſſel,

der ihn als Erſcheinung mit blankpolierten Seitenlehnen, Emaillen und

ſtark mitredenden elfenbeinernen Engelköpfchen an der Rücklehne übertönt.

Der Adler vor ihm, an ſich eine gute Leiſtung, ſitzt ganz zufällig da. Man

könnte ihn fortnehmen, ohne daß der Beethoven darum anders wirkte. Was

tragen die Reliefs auf der Außenſeite des Seſſels zu der Wirkung des

Ganzen bei? Nichts, aber auch gar nichts. Sie könnten fehlen, zumal ſie

nicht dem Charakter der Bronze entſprechen und bedenklich an die Reliefs

von Begas am Bismarck-Denkmal erinnern. Das ſind grobe Fehler in der

Anlage, die dadurch nicht wettgemacht werden, daß im Kopf des Beethoven,

trotz einer zu kleinlichen techniſchen Behandlung, ein ſtarter geiſtiger Aus

druck, in der Haltung der Hände eine gewaltige, innerliche Erregung gegeben

iſt. Eine ungeheure Summe ernſthafter Arbeit ſteckt in Klingers Schöpfung.

Aber es iſt unmöglich, den Wert eines Kunſtwerkes von der darauf ge

wendeten Mühe abhängig zu machen. Sonſt wären ja alle künſtlichen Werke

Kunſt. Klinger hat ſich an den Entwurf von 1887 gehalten, der um eine
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Zeit entſtanden iſt, wo der Künſtler ſich über das Weſen der Plaſtik noch

gar nicht klar war. Darf man ihn loben, daß er fünfzehn Jahre lang an

dieſem Entwurf feſtgehalten, obgleich er ihn auf Grund fortgeſchrittener Er

fahrung ſelbſt nicht mehr für glücklich gehalten haben kann? Das geht

doch nicht an; denn dieſer Beethoven ſteht gegen Klingers neuere Arbeiten,

dem „Drama“, dem „Liſzt“, dem „Nietzſche“ weit zurück. Die Idee, die

dem Publikum ſo ungeheuer imponiert, hätte jeder phantaſievolle Oberlehrer

haben können. Auf das Künſtleriſche kommt es an, und dieſes iſt keinesfalls

auf der Höhe deſſen, was man von dem heutigen Klinger verlangen kann.

Wenn Klinger nicht mit dem Gewicht ſeines Namens und ſeines Anſehens

hinter dieſem Werke ſtünde – es hätte nicht annähernd das Intereſſe erregt,

das es gefunden. Über der Bewunderung für einen Künſtler muß aber die

Achtung vor der Kunſt ſtehen. Man bezeugt dieſe nicht, indem man einem

beliebten Künſtler einfach zujauchzt, ſondern dadurch, daß man mit Ernſt

unterſucht, was ſein Werk unter den vorhandenen unſterblichen bedeutet.

Und Klingers „Beethoven“ wird, abgeſehen von ſeiner Wirkung auf die Ent

wickelung der polychromen Plaſtik, in der Kunſt und im Leiziger Muſeum

kaum eine andereRolle ſpielen, als die einer Sehenswürdigkeit, wie ſie Rott

manns und Kaulbachs Fresken in der Neuen Münchner Pinakothek und im

Berliner Muſeum, ohne große Kunſtwerke zu ſein, ſeit Jahrzehnten ſpielen.

Muſik.

Von Guſtav Dippe.

Feuersnot, ein Singgedicht in einem Akt von Ernſt von Wolzogen,

Muſik von Richard Strauß, ſpielend in München „zu fabelhafter

Unzeit“.

Das Werk fängt ſehr hübſch mit einem Chor an. Nicht einer von

den Dutzend-Chören, der Vorbereitungen zu einem Feſt mit Geſang begleitet,

ſondern ein friſcher, derbfröhlicher Kinderchor der außerordentlich geſchickt

mit dem Beginn der Handlung in Verbindung gebracht iſt. Mit Diemut,

des Bürgermeiſters ſchönem Töchterlein, neckt er ſich herum und den über

den Büchern weltfremd gewordenen Kunrad der Ebner klopft er aus ſeinem

geheimnisdunkelen Hauſe auf die helle Gaſſe. Wie anſchaulich wird da

herumagiert und wie herzhaft dazu gekreiſcht. Dann welch hübſche, echt

opernmäßige Kontraſtwirkung der in das gaſſenmäßige Lärmen der Kinder

hineintretende vornehme Kunrad, umgeben von der Luft einer anderen Welt.

Kunrad iſt geblendet vom Sonnenſchein und Diemuts Schönheit; und des

Unterſchiedes dieſer beiden Lichtquellen vergeſſend, eilt er auf Diemut zu und

küßt ſie mit der gleichen tiefatmenden Herzlichkeit, mit der er eben das volle

Sonnenlicht getrunken. Dieſe auftaktloſe, vor überflüſſigen Zeugen dar

gebrachte Huldigung ärgert Diemut; ſie will ſich rächen.

Soweit ſpielt ſich die Handlung, abgeſehn von einem unnötigen Hin

halten vor dem Kuſſe, lebendig und friſch ab. Nun aber gerät das Werk

auf abſchüſſige Bahn. Diemut lockt zur Ausführung ihrer Rache Kunrad
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in den Förderkorb, der vor ihrem Hauſe herabgelaſſen iſt, angeblich um

Kunrad zu ſich in ihr Kämmerlei zu ziehn, in Wirklichkeit um ihn in halber

Höhe ſchweben zu laſſen und dem Lachen der herbeigerufenen Menge preis

zu geben. Schon dieſes Motiv iſt wohl epiſch brauchbar, für die Bühne

aber unmöglich. Der Held mit dem ich ſympatiſieren ſoll, kann nicht vor

meinen leiblichen Augen in eine derartig lächerliche Lage gebracht werden,

ohne daß mein Intereſſe für ihn in eine falſche – weil unbeabſichtigte –

Richtung gerät. Die Textdichter – Richard Strauß iſt an dem Zuſtande

kommen des Textbuches ſtark beteiligt – haben auch nicht gewagt, die

Situation konſequent durchzuführen. Denn als nun der zornige Kunrad

mit einer Zauberkraft, deren wir uns bei dieſem jungen, aufrecht-geraden

Ritter nicht verſehen hätten, dem höhnenden Volk zur Strafe alles Licht

hat verlöſchen laſſen, nehmen die Textdichter Anſtand, Kunrad zu der nun

folgenden Abrechnung mit den Widerſachern im Korbe zu belaſſen; ſie em

pfinden ſelbſt, daß jemand, der im Förderkorbe zwiſchen Himmel und Erde

baumelt, für eine ernſte Sprache ſchlecht plaziert iſt, und Kunrad „hat ſich

in der Finſternis an dem Seile auf den Söller geſchwungen“, eine Fähig

keit, die er während der Helligkeit nicht beſaß. – Und nun der ſchwächſte

Punkt des Werkes:

Bei allen Parallelitäten des geſprochenen und des geſungenen Dramas,

haben die beiden Kunſtgattungen doch ſehr gewichtige Unterſchiede, die eben

daher ſtammen, daß das eine Werk geſprochen und das andere geſungen

wird. In einem geſprochenen Drama kann eine Abrechnung ſehr wohl die

Spitze des Werks bilden, in einem geſungenen Drama nur unter der Vor

ausſetzung, daß ich Zeuge der Unbilden, die Gegenſtand der Abrechnung

ſind, geweſen bin; denn nur dann verſtehe ich genügend viel von den

Worten, um ſelbſt in die erlöſende Stimmung zu geraten, in der ſich der

Abrechnende befindet. Wenn aber Kunrad dem Volke auseinanderſetzt,

daß die Münchener ſich blamiert haben, als ſie Richard Wagner aus

München verdrängten, wie ſoll ich aus der Situation auf den Inhalt dieſer

Auseinanderſetzungen kommen. Und ſollte ich Wort und Inhalt doch ver

ſtehen, weil ich das Textbuch ſorgfältig geleſen habe und der Sänger voll

endet deutlich ausſpricht, dann frage ich mich: ja warum ſingt mir der das

vor; das atmet ja keine Stimmung, aus der die Muſik herausblühen kann;

die Muſik läuft ja hier nur nebenher ohne als überzeugendes Ausdrucks

mittel empfunden zu werden. Und der Höhepunkt der Oper muß doch ſo

beſchaffen ſein, daß die Muſik ein Steigerungsmoment bildet.

Und was ſetzt denn Kunrad da auseinander? – Wagner lebt ſchon

lange in unſerer Vorſtellung als der große Künſtler, dem es vergönnt war,

ſich nach jeder Richtung hin vollkommen auszuleben. Wir ſehen die Hinder

niſſe nicht mehr, die er überwunden hat; es wird auch niemand annehmen

wollen, daß er vielleicht noch Gewaltigeres geſchaffen hätte, wenn die

Münchener in Gunſtbezeugungen gegen ihn mit König Ludwig gewetteifert

hätten. Viel gerechtfertigter wäre wohl die Annahme, daß Wagner erſt

durch die Überwindung der vielen Schwierigkeiten der große Wagner

geworden iſt, um den uns Deutſche die ganze Kulturwelt beneidet. Was

alſo ſoll das Aufwärmen dieſer Epiſode, die weder in ſeinem Schaffen noch

in ſeiner Perſönlichkeit bemerkbar geblieben iſt. Es könnte ſo ſcheinen, als

ob es Richard Strauß auch weniger um das Verkanntſein Wagners als

25
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um das eigene zu tun war. Trotz aller ſcheinbaren Andeutungen kann ich

mich zu dieſer Annahme nicht entſchließen. So kleinlich-rechthaberiſch handelt

ein großer und nunmehr auch viel bewunderter Künſtler nicht an ſeiner

Vaterſtadt; am wenigſten ein Künſtler, der einen Guntram-Text geſchrieben

hat, eine Dichtung von einer ſittlich-weitſchauenden Höhe und Schönheit,

wie ſie nur den größten Meiſterwerken eignet.

Der Ausgang des Werkes iſt nicht dazu angetan, die vorangegangenen

Schwächen vergeſſen zu machen. Es tritt da plötzlich ein neuer Gedanke

auf: „All Wärme quillt vom Weibe, all Licht von Liebe ſtammt“ u. ſ. w.

Um als tiefſter Tiefe-Grund der ganzen Vorgänge gelten zu können, taucht

dieſer Gedanke zu ſpät und zu unvorbereitet auf; die Textdichter benutzen

ihn auch nur als die an Diemut geſtellte Aufforderung, das Licht wieder

aufflammen zu laſſen – –– Natürlich flammt das Licht wieder auf, aber der

Zuſchauer hat die wiedergewonnene Helligkeit mit dem unangenehmen Gefühl

zu bezahlen, daß man ihn genötigt hat, eine indiskrete Rolle zu ſpielen.

Vielleicht ſtände man dem Text freundlicher gegenüber, wenn die

muſikaliſche Behandlung das Ganze ſo raſch und leichthin genommen hätte,

daß das Werk vorüber iſt, ehe die Bedenken und Ablehnungen groß ge

worden ſind. Die Straußſche Muſik behandelt jedoch den Stoff ſo, als ob

er in allen Teilen unanfechtbar wäre. Kunrad hat etwa zehnmal ſo lange

im Förderkorbe zu ſitzen, als zum Verſtändnis des Vorganges nötig iſt;

und vor dem Wiederaufflammen des Lichtes wird die Zeit ſo hingehalten,

als ob es ſich um einen dramatiſchen Höhepunkt von ſolcher Kraft oder um

einen Vorgang von ſolcher Stimmung handelte, daß nur ja alles, aber

auch wirklich alles herausgeholt werden müßte. Hier wirken dieſe Längen

nur peinlich. –

Was die Muſik ſelbſt anlangt, ſo iſt ſie den beſten Straußſchen

Werken nicht ebenbürtig. Die wundervolle Stileinheit, die wir z. B. in

„Tod und Verklärung“ und „Till Eulenſpiegels luſtige Streiche“ als Offen

barungen höchſter Kunſt bewundern, iſt hier nicht gewahrt. Es geht reichlich

bunt zu, trotzdem einige Motive oft, ja ſehr oft herangezogen ſind. Ent

zückend iſt alle Muſik, die mit den Kinderchören zuſammenhängt, durchaus

abweichend von dem, was wir bisher unter dem Begriff Kinder-Muſik

verſtanden haben und doch ſofort überzeugend und einleuchtend. Köſtlich iſt

die Muſik, als das Volk vor dem Auftreten des Burgvogts abzieht, und

alles überflutend ſind die Tonmaſſen, die nach dem Harfengliſſando den

Schluß einleiten. Das kann nur Richard Strauß machen, dieſes beäng

ſtigend zitternde Leuchten, dieſen frühlingsſchwangeren Wirbelſturm, der

das ganze Orcheſter bis auf den Grund aufwühlt. Dafür ſind aber viele

Stellen zu ſchwerfällig, zu dick, manches nicht einmal intereſſant; wo z. B.

ſtammen die gottverlaſſenen Einleitungstakte der Oper her? – Nicht zum

Vorteil gereichen der Muſik auch die vielen muſikaliſchen Anſpielungen und

Scherzchen, die von außen in das Werk hineingetragen ſind. Da tauchen

auf: das Walhall-Motiv, ein Münchener Volkslied, eine abſichtlich banale

Schmacht-Melodie u. ſ. w. Und dieſe muſikaliſchen Sonderbeſtandteile

werden nicht durch die Bühnenvorgänge lebendig; ſie illuſtrieren nur Worte,

die ihrerſeits ſchon Reflexionen ſind. So erſcheint dieſer Teil der Muſik

nicht recht wahr und wirkt zerſtreuend. – Daß im übrigen in der Partitur

eine Fülle von Geiſt und Virtuoſität zu finden iſt, braucht man demjenigen
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nicht zu ſagen, der jemals eines der großen Orcheſterwerke von Strauß

gehört hat.

Die Wiedergabe des Werkes unter des Komponiſten Leitung war

des höchſten Lobes wert. Vom Regiſſeur bis zum Triangel-Spieler ſetzten

alle ihre beſten Kräfte für das Gelingen der außerordentlich ſchwierigen

Aufgabe ein. Eine beſondere Anerkennung möchte ich nur Fräulein Deſtinn

nicht vorenthalten; ſie war in keinem Augenblick der konventionelle Opern

typus einer tranſzendentalen Jungfrau, ſondern war ſich beſtändig bewußt,

daß in der Feuersnot ein derbknochiger Realismus Trumpf iſt.

Theater.

Von Karl Strecker.

Nicht um die Erfinder von neuem Lärm . . .

dreht ſich die Welt. Nietzſche.

Daß die lauteſten Dinge nicht immer die wichtigſten ſind, zeigt wieder

einmal der Lärm, der wochen- oder monatelang vor dem Gaſtſpiel der

Sarah Bernhardt geſchlagen wurde, und der lange noch, als die Künſtlerin

ſchon mit leichtem Herzen und ſchwerem Säckel zu ihren gezähmten Leoparden

heimgekehrt war, in der Preſſe diesſeits und jenſeits des Wasgauwaldes

nachhallte. Der „Temps“ hielt es für angebracht, ſeinen Leſern die fette

Ente aufzutiſchen: Frau Bernhardt ſei in Berlin von Publikum und Kritik

ſchroff abgelehnt worden. Tatſächlich hat man die Künſtlerin bei uns

mit unzweideutiger Achtung, ja geradezu mit Ehren empfangen. Direkt

abfällig wurde allſeitig nur ihr Hamlet verurteilt – im übrigen haben wir

wieder einmal gezeigt, wie ein Wort, das Klopſtock einſt mahnend an uns

Deutſche richtete, noch immer zutrifft:

„Nie war gegen das Ausland

Ein anderes Volk gerecht wie du;

Sei nicht allzu gerecht! Sie denken nicht edel genug,

Zu ſehn, wie ſchön dein Fehler iſt.“ –

In der Tat: wir ſind das höflichſte Volk von der Welt. Madame

Bernhardt nennt uns Pendulendiebe, wir grüßen ſie zum Dank durch den

unberufenen Mund des Herrn Fulda als „die größte lebende Künſtlerin

Frankreichs“; ſie ſpricht jahrzehntelang öffentlich von den sales Prussiens,

wir quittieren darüber mit einer Einladung in unſere Hauptſtadt; ſie be

ſchimpft in Kopenhagen den deutſchen Geſandten in ungezogenſter Art, wir

rächen uns, indem wir ihr das Haus des Königs von Preußen einräumen,

ihr 75000 Mark in die Taſche ſtecken und ihr lebhaften Beifall zujubeln.

Frau Bernhardt hat zweiunddreißig Jahre hindurch ihrem Haß gegen uns

hyſteriſchen Ausdruck gegeben – woher plötzlich die überraſchende Sonnen

wende ihrer Gunſt?

25*
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. . . Es iſt ein eigen Ding, wenn man in die Jahre kommt und noch

immer den alten Traum ſeines Lebens von Gold und friſchem Lorbeer

träumt. Da heißt es: Zugreifen! nicht wähleriſch ſein! die Jahre warten

nicht. Dieſer praktiſche Vernunftſchluß lag für Frau Bernhardt um ſo

näher, als gerade in letzter Zeit der Stern der „Göttlichen“ in ihrer Heimat

bedenklich zu erbleichen begann. Gerade in dem Winter 1891/92 hatte ihre

Künſtlerſchaft wie ihr Talent als Bühnenleiterin erheblich weniger Bedeu

tung gehabt als zuvor und mit der franzöſiſchen Bühnenliteratur der Gegen

wart hatte ſie die Fühlung gänzlich verloren. Was ſie in dem ver

gangenen Winter neues brachte, beſchränkte ſich auf eine gänzlich miß

lungene „Francesca da Rimini“ des engliſchen Romandichters Marion Craw

ford, im übrigen bewegte ſich Frau Sarah in ihrem alten kleinen, längſt

bekannten Rollenkreiſe: Phädra, Kameliendame, Aiglon, Theodora. Unter

dieſen Verhältniſſen war eine neue, eigenartige Reklame, eine Auffriſchung

ihres Ruhmesglanzes mit dem Golde der sales Prussiens gerade an der

Zeit. Und ohne lange zu zögern, beſchenkte Frau Sarah uns mit ihrer

Gunſt und Kunſt.

Es war eine welkende Kunſt. Das ſtiliſierte tragiſche Theater, die

alte klaſſiſche Tragödienſchule der Comédie française, jene antikiſierende

Starrheit der Kunſtform, jener eintönige Rhythmus, der auch einigen jungen,

dem Konſervatorium entwöhnten Köpfen an der Seine heute ſchon nicht

mehr genügt – konnte uns nicht warm machen. Denn auch die ſchönſte

erkaltete Form erſetzt das Leben nicht. Wir träumen es uns hinein in die

marmornen Gebilde eines Michel Angelo, eines Klinger und ſind glücklich

in ſolchem Traum – aber bei der warmblütigen Kunſt der Bühne wünſchen

wir es zu ſehen, ſeinen heißen Atem zu ſpüren. Überlieferte Typen

können uns Jüngern einer neuen Zeit nicht genügen, zumal uns Germanen

nicht, die wir im Individualiſieren von jeher das Höchſte der Kunſt ſuchen.

Daß Frau Bernhardt in ihrem Stil noch immer, trotz der durch Reife

gedämpften Kraft, Vollendetes leiſtet, erkennen wir an. Auch können wir uns

wohl vorſtellen, wie dieſe Künſtlerin auf die Franzoſen berückend gewirkt

haben muß. Ihre prachtvolle Beherrſchung aller äußerlichen Mittel,

ihre verblüffende Kunſt, alle Einzelzüge fein und glänzend auszuarbeiten und

doch einheitlich zu einem Geſamtbilde zu verſchmelzen, ihre wirkliche Uber

legenheit in der großzügigen lebendigen, zugleich feinſten und ſtärkſten

Leiſtung als Phädra – wo man in Höhepunkten der Darſtellung doch etwas

von der ihr beſtrittenen Seele, von innerlichem Empfinden zu ſpüren glaubte,

– das alles mußte wohl, zumal in früheren Jahren, leichtblütige Pariſer

hinreißen und auch bei uns iſt es nicht ohne Eindruck geblieben. Aber

niemals hat uns Frau Bernhardt bis ins Innerſte hinein ergriffen und er

ſchüttert, ſie hat keine erobernde Gewalt über unſeres Menſchen Kern.

Daß etwas Fremdes zwiſchen uns ſtand, kam uns erſt ganz zu Bewußtſein

bei ihrem Hamlet – da ſahen wir eine unüberbrückbare Kluft zwiſchen

ihrem und unſerem künſtleriſchen Empfinden ſich auftun. In Taines, nach

unſeren Begriffen wirklich ſehr verkehrter Hamletauffaſſung wurde bei dieſer

Darſtellung aus dem großen Wunderwerk der Weltliteratur eine Farce,

hohle Deklamation im Stil der klaſſiſchen Alexandrinertragödie wechſelte

mit nüchternem Konverſationston ab. Wir, die wir dieſe Dichtung von

jeher wie ein Werk deutſchen Geiſtes, als einen Beſitz unſeres eigenſten
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Weſens liebten, empfanden es wie eine Kränkung, daß barbariſche Rotſtift

ſtriche viele der ſchönſten Stellen blutig geſchlachtet hatten, daß kindiſche

Mätzchen den hohen Sinn der Dichtung verwirrten. Eine lächerliche

Ophelia, eine übertrieben „ſchlotterichte“ Königin, ein Polonius, Laertes,

Horatio als kindliche Jahrmarktshanswürſte, denen überdies die Hälfte

ihrer Rollen genommen war, ſo ging dieſer Hamlet, dreimal ſchrecklicher als

der Geiſt auf der Terraſſe an uns vorüber. Schlimmer aber als alles war das

perverſe Unterfangen dieſer reklamefrohen Spielerin, die große heilige Welt,

die für uns in der Hamletdichtung umſchloſſen daliegt, als Hintergrund

einer ihrer Hoſenrollen zu mißbrauchen. Ich will von den zahlloſen Mätz

chen, mit denen ſie die Dichtung zu einer Harlekiniade herabwürdigte,

ſchweigen, ſie wurden faſt gleichlautend von der geſamten Preſſe aufgezählt.

Was Frau Bernhardt uns als Dänenprinzen vorſtellte, war ein matter,

wehleidiger Knabe, ein zierliches Püppchen mit dünnen Beinen und kokettem

blonden Lockenwuſt – dazu denke man ſich das ehrwürdige Antlitz einer

Matrone, dicke Ränder unter den Augen, tiefe Furchen um die kirſchrot

gefärbten Lippen . . . In dieſer niedlichen Maske weinte Frau Bernhardt

bald naſſe Tränen, bald lachte ſie das Lachen eines Kindes, bald ver

ſchleierten ſich ihre Augen greiſenhaft, bald zuckten ſie wie lechzende Tiger

augen auf, ſpitz, tückiſch und begehrlich – eine Kameliendame in Hoſen!

Genug davon. Es war eine Verſündigung an Shakeſpeare, eine Beleidigung

des deutſchen Geſchmacks . . . Frau Bernhardt ſoll die Abſicht haben,

uns im nächſten Jahr wieder zu beglücken. Nun wohl, wir werden ſie

ohne Erregung, wenn auch höflich empfangen. Mit ihrem Hamlet aber

möge ſie uns verſchonen, oder wir könnten unſere nationale Höflichkeit doch

einmal vergeſſen.

Spreu, eitel Spreu iſt es, was unſere Bühnen inzwiſchen an Neu

heiten gebracht haben – in wenig Wochen ſchon wird es in alle Winde

zerſtoben ſein und nicht ein winziges Gold-Körnchen iſt auf der Tenne liegen

geblieben. Faſſen wir uns kurz. Der Müncher Rechtsanwalt Max Bern

ſtein, der in gewiſſen Zwiſchenräumen immer einmal mit einem konventionellen

Drama durchzufallen pflegt, durfte diesmal am Deutſchen Theater mit

ſeinem bürgerlichen Schauſpiel „d'Mali“ einen ſanften Achtungserfolg erleben.

Bernſtein iſt ein kluger, wohlwollender Mann und aus der Verbindung

dieſer beiden Eigenſchaften erwächſt für den Zuſchauer ein gewiſſes Gefühl

der Sympathie und Behaglichkeit beim Betrachten ſeiner Szenen. Mehr

aber vermag er nicht. Trotz der meiſterlichen Darſtellung am Deutſchen

Theater blieben wir von der erſten bis zur letzten Szene kalt. Die einzig

intereſſante Geſtalt in dem Stück iſt ein alter Streber, dem der Juriſt

Bernſtein offenbar einmal im Leben begegnet iſt: ein Mann, der rückſichts

los, reif, praktiſch im Leben ſteht und das Schickſal der Seinen nach den

bewährten Erfahrungsſätzen eines Landgerichtsdirektors regelt. Um dieſen

alten glatten Herrn gruppiert ſich der dritte Akt ſehr geſchickt in zwei

großen, leider allzugroßen, Szenen, deren Dialog in mancher hübſchen und

treffenden Bemerkung, das Mißverhältnis zwiſchen dem Recht des Ge

ſetzbuches und dem Recht des Lebens zeigt. Im letzten Akt ſtolpert der

Verfaſſer hilflos zwiſchen den Perſonen, die er hingeſtellt und den Dingen,

die er aufgerührt hat, umher, vergebens ſucht er nach einem Ausweg, deren
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ſich ihm tatſächlich mindeſtens ein viertel Dutzend bieten, er findet keinen

und was aus dem ganzen Konflikt wird, erfahren wir nicht. Das iſt

neueſter Stil.

Die bemerkenswerteſten Neuheiten der bisherigen Spielzeit – abge

ſehen von Monna Vanna – haben wir an einer kleinen Bühne erlebt, die

aus dem nunmehr gänzlich zerfloſſenen wüſten Chaos der Überbrettelei ſich

langſam aber in feſten Umriſſen heraushob, als ein ſelbſtändiges, in ſich

geſchloſſenes Ganze, ein Kunſttempelchen, in dem ernſtes Streben und

tüchtiges Können ihr Heim aufgeſchlagen haben, ich meine „Schall und

Rauch“ unter den Linden. Was dieſe Bühne hervorbringt, iſt faſt immer

der Beachtung wert. Sie hatte die Kühnheit, Auguſt Strindbergs Schick

ſalkomödie „Rauſch“ einzuſtudieren, ein, trotz ſehr nachläſſigem Szenenbau

erſchütterndes Lebensbekenntnis aus des Dichters unglücklichſter Periode,

jener Pariſer Zeit, wo er von allen und allem verlaſſen, nur von grenzen

loſem Unglück begleitet – hinter den Mauern der Kirche letzte Zuflucht fand.

Es iſt eine individuelle Offenbarung von ſo ſeltſamer Rückſichtsloſigkeit gegen

das eigene Ich, wie wir ſie kaum bei Rouſſeau jemals finden. In genialem

Wahnwitz legt der Dichter die Sehnen und Nerven des eigenen Herzens

bloß, um ſeine Funktionen zu ſtudieren. Strindbergs ſeltſame Stellung zum

Weibe, die in ihm wechſelnde Anziehungs- und Abſtoßungskraft vor und

nach genoſſener Liebe wird im „Rauſch“ mit einer beiſpielloſen pſycho

logiſchen Sezierkunſt vor uns aufgedeckt. Das Erſtaunlichſte vielleicht, was

in der Behandlung dieſes Problems bisher überhaupt auf der Bühne dar

geſtellt wurde, iſt eine Szene zwiſchen den beiden Liebenden, bei denen ſich

ſchon Haß mit Liebe miſcht: ſie wollen von einander los und fühlen ſich doch

noch miteinander verbunden. Meiſterhaft wurde dieſe Szene von Emanuel

Reicher und Gertrud Eyſoldt lebendig gemacht – – wie dieſe beiden, eng

aneinandergekauert, auf einer Bank im Pariſer Luxembourggarten unter

blätterſtreuenden Herbſtbäumen ſich von einander losringen wollen und es

doch nicht vermögen, wie ſie herausgeſtoßene Worte des Haſſes mit Worten

der Liebe und Worten der Reſignation miſchen, bleibt dem Zuſchauer un

vergeßlich. Beide Darſteller hatten auch in einer anderen Neuheit ihrer

Bühne die tragenden Rollen, in „Ackermann“, einer Charakterſtudie, als

deren Verfaſſer ſich am Tage nach der Aufführung Felix Holländer und

Lothar Schmidt bekannten. Das ganze Intereſſe des Dramas vereinigt ſich

auf die eine Geſtalt des alten Geizhalſes Ackermann, der nach harter Jugend

ſich zum Reichtum durchgekämpft hat und nun in grauſamer Herzver

knöcherung ſeine Schätze hütet. Einen einzigen Wunſch hat er noch: er will

einen Erben haben, einen Sohn von ſeinem Fleiſch und Blut, dem er ſeinen

Reichtum hinterlaſſen kann, damit die „Aasbande“– ſo nennt er im ſtillen

liebkoſend ſeine Verwandten – es nicht bekommt. Er heiratet ein hübſches

junges armes Ding und ſein Wunſch geht in Erfüllung: der Erbe kommt.

Der Alte iſt vernarrt in das Kind, um ſeinetwillen erträgt er die Tyrannei

ſeines Weibes und die ſtete Nähe der Schwiegermutter – bis ihm endlich

untrügliche Beweiſe in die Hände fallen, daß er nicht des Kindes Vater

iſt. Die jähe Vernichtung ſeiner einzigen Freude und Hoffnung verwirrt

ſeinen Verſtand, in einem Tobſuchtanfall hat er noch ſoviel Beſinnung, daß

er den heraufſteigenden Wahnſinn fühlt – in fiebernder Haſt wirft er alle

ſeine Wertpapiere, den ganzen Reichtum in das Kaminfeuer, damit er den
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Verhaßten nicht in die Hände fällt. In dieſem Schlußakt ſpürt man – im

Gegenſatz zu den beiden vorangehenden Aufzügen, die ein verblichenes

naturaliſtiſches Muſter bedeuten – die kühn zugreifende Hand eines Dichters.

Felix Holländer, auf deſſen Konto man dieſen Akt wohl buchen darf,

iſt mit der unerläßlichen Bühnentechnik noch nicht genügend vertraut, ihm

fehlt noch die dramatiſche – Vorſicht. Wir werden im Bretter- und Lein

wandreich einmal Beſſeres von dem Verfaſſer des Thomas Truck zu er

warten haben, denn ſeine Kunſt kommt von Können her.

Bedeutende Hoffnungen hatte unſere Hofbühne allem Anſchein nach

auf das neueſte Wildenbruchſtück geſetzt. In ſehr ſorgfältiger Einſtudierung,

mit prunkvollſter Ausſtattung ging „König Laurin“, eine Tragödie in

fünf zu langen Akten in Szene. Dennoch war es nichts. Zwar kam es, dank

der vielen Freunde, die dieſer ehrliche, warmblütige Dichter im Zuſchauer

raum hatte, äußerlich zu einem Erfolg, aber innerlich fühlte jeder eine

ſchmerzliche Enttäuſchung und die Kritik beſtätigte ſie am andern Tage.

Mancherlei dichteriſche Feinheiten der erſten beiden Akte ertranken in einem

Meer von Weitſchweifigkeit, der dritte Aufzug ermüdete und eine ſehr

ſpannende Szene im vierten vermochte ſo wenig wie das außerordentlich

theatraliſche Ende das Drama als Ganzes zu retten. Aus den weltgeſchicht

lichen Konflikten zwiſchen den Goten und Byzantiner-Römern baut Wilden

bruch weit jenſeits der geſchichtlichen Wahrheit (was wir ihm nicht verübeln),

aber auch jenſeits der geſchichtlichen Wahrſcheinlichkeit (was wir ihm ſehr

verübeln) ein ausgeklügeltes dramatiſches Problem auf, das ohne genügende

pſychologiſche und ſachliche Rechtfertigung mit Symbolen bis zum Sinken

überladen iſt. Den alten, ewig jungen Kampf zwiſchen Licht und Finſternis

will der Dichter darſtellen an der hellen blonden Raſſe der edlen Goten

und der finſtern ſchwarzen Raſſe der tückiſchen Byzantiner. Die ſchleichende

Finſternis ſiegt ſchließlich mit – Geſchrei und Kampfgetöſe, der Dichter

aber unterliegt ſeinem Stoff. Ein alter Freund greller Buntheit, ein Lieb

haber gewaltſamer Bühnenüberraſchungen, zieht er eine Summe von

Außerlichkeiten um den Kern der Dichtung herum, welche ihn verhüllen,

die Handlung verzerren, die Charaktere verwirren. Und zu vieles ſpielt im

toten Winkel. Die Gegenſätze prallen zu ſpät, nach zu umſtändlicher Vor

bereitung aufeinander. Wir ſind ſchließlich gleichgültig geworden, unſer

Intereſſe iſt zu ſehr zerſplittert und während die buntſcheckigen Bilder un

aufhörlich an uns vorüberziehen, denken wir ſchließlich an alles andere, nur

nicht an einen „König Laurin“. „Die Tochter des Erasmus“ ſteht eine

Treppe höher . . . Den Kampf zwiſchen Licht und Finſternis wollen wir

heute wirklich etwas feiner, geiſtiger geführt ſehen, als mit tönenden

Worten, geſpreizten Phraſen, Fanfarengeſchmetter, Kampfgetümmel, Augen

blenden und Maſſenmord. Nicht immer die lauteſten Dinge ſind uns die

wichtigſten. Nicht um die Erfinder von neuem Lärm, um die Erfinder von

neuen Werten dreht ſich die Welt. Unhörbar dreht ſie ſich.
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Im letzten Heft konnte nur noch kurz des Nicht-Empfanges der

Boerengenerale durch den Kaiſer gedacht werden (S. 270f). Eine aber

malige Erwähnung verdient aber dieſe Tatſache. Nicht in ſich, ſondern

weil durch ſie ein helles aber wenig erfreuliches Licht auf unſer Verhält

nis zu England fällt. Nebenbei tritt hier die geradezu maßloſe Unge

ſchicklichkeit der offiziöſen Preſſe wieder einmal zu Tage. Dreimal

äußerte ſich die „Norddeutſche Allgemeine Zeitung“ zur Sache, aber

trotz der dreimaligen offiziöſen Expektoration blieb die Sachlage ungeklärt!

Iſt es denn wirklich der Regierung nicht möglich, für Geld und gute Worte

jemand zu finden, der deutlich ſchreibt und damit viel weitläufiges

und ſehr wenig erfreuliches Gerede und Geſchreibe verhindert?

Mir ſcheint, es iſt „verdammte Pflicht und Schuldigkeit“ gerade der offi

ziöſen Preſſepythiſche Sprüche zu vermeiden und, was zu ſagen iſt, klar zu

ſagen. Wenn auch nicht im Nicht-Empfang durch den Kaiſer – die

Boerengenerale ſind bis jetzt von keinem Staatsoberhaupt empfangen worden

–, ſo doch in der oſtentativ ablehnenden Haltung unſerer Regierung

gegenüber den Transvaal-Helden ſehe ich ein unkluges und für die Regierung

eines großen Landes unwürdiges Nachgeben an engliſche Anmaßung.

Unklug iſt es für eine Regierung, ſich dauernd in Gegenſatz zu ſtellen

zum klar und deutlich ausgeſprochenen Volksempfinden; unwürdig iſt es für

die Regierung eines großen Landes, unberechtigten und drohend

geäußerten Wünſchen ausländiſcher Blätter Rechnung zu tragen. Worum

handelte es ſich denn? Um einen politiſchen Akt? Nein! Es handelte ſich

darum, tapferen Männern, denen die ganze Welt Bewunderung zollt,

einen Beweis der Achtung zu geben. Das haben die Regierungen

aller Länder getan, in denen die Boerengenerale bis jetzt waren. Nur

die deutſche Regierung iſt dieſer edlen Sympathiekundgebung fern geblieben,

und zwar in verletzender Form. Berlins Bevölkerung hat, indem ſie jede

antiengliſche Kundgebung vermied und nur ihrer Begeiſterung für die

Helden Ausdruck verlieh, bewieſen, daß ſie Herz und Kopf auf dem

rechten Fleck hat. Unſere Regierung hat leider bewieſen, daß bei ihr weder

Herz noch Kopf auf richtigem Flecke ſaßen. Nicht Kopf, denn ſie wußte

nicht die Grenzlinie zu ziehen zwiſchen politiſcher, antiengliſcher Demon

ſtration und rein menſchlicher Anerkennung; nicht Herz, d. h. Mut und

Selbſtbewußtſein, denn ſie ſchritt nicht gleichmütig hinweg über den an

maßenden Ausdruck unberechtigter Empfindlichkeit. Und dieſer Mangel von

Kopf und Herz der ſchönen Augen unſeres lieben „Vetters“ wegen! Du

lieber Himmel! Würde in umgekehrtem Falle der liebe „Vetter“ ſich wohl

um unſere ſchönen Augen gekümmert haben?! Es iſt eine beißende aber

wohlverdiente Ironie, daß man jetzt vielfach von Lord Bülow und Viscount

of Richthofen ſprechen hört. Erfreuliche Erſcheinungen ſind ſolche „Lords“

und „Viscounts“ in deutſchen Landen und in leitender Stellung nicht.

Ein „Streiflicht“ genügt nicht, um unſere Geſamt-Stellung zu England all

ſeitig zu beleuchten, aber auch an dieſer Stelle muß hervorgehoben werden:

wahren wir unſere Würde, unſer Selbſtbewußtſein; nur dann werden

wir Achtung genießen.
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Der Reichstag hat ſeine Pforten und die Reichsboten haben die

Schleuſen ihrer Beredſamkeit wieder aufgetan. Gewaltige Waſſermaſſen

ſind in kürzeſter Friſt über den Königsplatz hinweg gerauſcht. Doch – und

damit laſſe ich den Scherz – es galt ernſter Angelegenheit. Die Zoll

debatte, die an ihren Ausgang ſich knüpfende Frage: was wird aus

unſeren Handelsverträgen, d. h. wie wird ſich unſer internationales

Wirtſchaftsleben für die nächſte Zukunft geſtalten, iſt von höchſter Be

deutung. Bis heute (11. November) ſteht noch immer Standpunkt gegen

Standpunkt; ja von Tag zu Tag ſchärfen ſich die Gegenſätze. Was ſoll

werden? Ein Krieg aller gegen alle. Allerlei Vorſchläge, die Verwirrung

zu entwirren, tauchen auf. Einer unter ihnen ſcheint mir der Beachtung

wert. Profeſſor Hans Delbrück ſchlägt vor, ein Gegenſtück zum

Schweizer Referendum einzuführen, d. h. Kaiſer und Bundesrat das

Recht zu geben, Geſetze, die der Reichstag abgelehnt hat, einer unmittel

baren Volksabſtimmung zu unterbreiten. Der Gedanke iſt demokratiſch.

Aber ſollen Worte, Schlagworte uns ſchrecken? Ein guter Kern ſteckt

zweifellos in der Forderung ſolch eines Plebiszits. Der geſunde Sinn des

Volkes würde, wenn er unmittelbar, nicht wie im Reichstag als ver

knöcherter Parteiniederſchlag, zum Ausdruck käme, in den meiſten Fällen

ungleich treffender und – was beſonders hervorzuheben iſt – ungleich

maßvoller ſich äußern, als es durch den Mund der mit der Parteiſchablone

im Kopf und der Parteibrille vor den Augen ausgeſtatteten Parteiführer

geſchieht. Die Steine des Anſtoßes im Zolltarif ſind nicht, wie die Partei

führer in ſtetig ſich ſteigernder Übertreibung behaupten, Blöcke auf dem

Wege des wirtſchaftlichen Fortſchrittes und Gedeihens. Das Geſchrei vom

„ Wohl und Wehe der Landwirtſchaft“ auf der einen und vom „Brod

wucher“ auf der andern Seite iſt Parteigeſchrei und Zeitungsgewäſch;

nur ein Körnchen Wahrheit aber viel Unwahrheit enthält es. Das ſeine

Stimme unmittelbar abgebende Volk würde in dies Geſchrei nicht ein

ſtimmen. Leider läßt ſich nicht behaupten, daß die Regierung und in

ſonderheit der Reichskanzler glücklich und geſchickt in dem nun ſchon

ſeit Monaten tobenden Parteikampfe operiert haben. Ausnahmsweiſe

unterſchreibe ich, was die ultramontane Kölniſche Volkszeitung über

den Grafen Bülow ſagt. Die Auslaſſungen treffen den Nagel auf den

Kopf, d. h. ſie kennzeichnen Bülowſche „Staatskunſt“:

„Zu lange Diplomat iſt Graf Bülow geweſen, um Verſtändnis dafür

zu haben, daß man im innerpolitiſchen Leben, im Ringen der Parteien eine

beſtimmte Fahne herausſtecken, ein Programm vertreten muß, wenn

man reüſſieren will. Er will ſich auf keinen beſtimmten Stuhl ſetzen

und gerät ſo zwiſchen die Stühle. Das Diplomatiſieren verſteht er

vorzüglich; er würde von der Wilhelmſtraße bis zum Königsplatz auf

Pianotaſten gehen können, ohne daß ein Laut ertönte. Soll er aber im

Gegenſatze der Parteien Farbe bekennen, ſo drückt er ſich regelmäßig, denn

er will nicht einſehen, daß das in innerpolitiſchen Kämpfen unumgänglich

iſt und daß ein leitender Staatsmann die Parteien anders behandeln muß,

wie fremde Regierungen. Bei Rivalitäten zwiſchen England und Rußland

hat er ganz recht, eine beſtimmte Stellungnahme zu vermeiden, aber wenn

z. B. die Linke im Kampfe gegen die Konſervativen ſteht, kann er nicht

nach dieſem Rezepte handeln und auf die Frage nach den Anſchauungen
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der Regierung ein großes Fragezeichen an die Wand malen. Im Grunde

genommen beruht auch ſeine Stellungnahme im Tarifſtreite darauf, daß er

weder „antiagrariſch“ noch eigentlich „agrariſch“ erſcheinen und es weder

mit der Rechten, noch mit der Linken verderben will. Dieſe unausrott

bare Neigung zum Ausweichen in prinzipiellen Fragen hat ihm

jetzt die erſte Niederlage eingebracht und wird ihm, wenn er ſo

fortfährt, noch weitere und ſchwerere bringen.“

So iſt es. Aber weit ſchlimmer als Niederlagen des Grafen Bülow

– ſeine endgültige Niederlage wäre gar nicht ſchlimm – iſt der Nieder

gang des Anſehens der Regierung, der durch die in Bülow verkörperte

Halbheit und Charakterloſigkeit bedrohliche Fortſchritte macht. Wir ſind

ſo weit, daß niemand ſelbſt die feierlichſten Verſicherungen vom

Regierungstiſch mehr ernſt nimmt. Ein bedauerlicher Zuſtand! Trotz

allem „Kurs“ haben wir in Wirklichkeit keinen Kurs. Wie tief das Anſehen

der Regierung und des „leitenden“ Staatsmannes geſunken iſt, trat beſonders

deutlich nach der zollpolitiſchen Rede des Reichskanzlers am 21. Oktober

hervor. Niemand rührte ſich zu irgendwelcher Erwiderung! Nicht als ob

alle, wie man ſagt, erſchlagen geweſen wären durch die Wucht Bülowſcher

Worte. Nein, die Stummheit war vollendete Gleichgültigkeit. Der

Volksvertretung waren die Auslaſſungen des oberſten Reichsbeamten „Wurſt“

und „Luft“. Jeder wußte: die Regierung, Bülow, kann auch anders.

Trakehnen! Nicht das berühmte ſtaatliche Hauptgeſtüt als ſolches,

ſondern die in ihm vorhandenen ſozial-kulturellen Zuſtände müſſen uns leider

hier beſchäftigen. Sanitätsrat Paalzow und Lehrer Nickel hatten

öffentlich ſchwere Anklagen gegen die Geſtütsverwaltung erhoben. Land

ſtallmeiſter von Oettingen, als der zunächſt Betroffene, klagte wegen

Beleidigung. Der Prozeß, der über eine Woche die 7. Strafkammer des

Landgerichts I in Berlin beſchäftigte, verdient die ſehr ernſte Beachtung

aller derer, die es gut meinen mit dem preußiſchen Staat. Mit

Bedacht ſchreibe ich dies Wort. Denn was hier in einer ſtaatlichen Anſtalt

ſeit langer Zeit mit Wiſſen und teils auf Anordnung der ſtaatlichen Be

hörden geſchah, iſt weit ſchlimmer, weit gefährlicher für den preußiſchen

Staat als irgendwelche ſozialdemokratiſche Verhetzung, gegen die man

ſtaatlicherſeits ſo wettert. Durch das im Prozeß aufgedeckte Verhalten der

ſtaatlichen Geſtütsverwaltung iſt Trakehnen zur Zuchtſtätte berechtigt er

bitterter, berechtigt unzufriedener Geſinnung geworden und zwar gerade

desjenigen Standes, dem Preußen, dem das ganze deutſche Volk ſo viel

verdanken: des Volksſchullehrerſtandes. Alles andere des Prozeſſes:

die behauptete Verſchwendung fiskaliſchen Eigentums, ſeine unberechtigte

Verwendung für private Zwecke u. ſ. w., laſſe ich beiſeite. Es ver

ſchwindet gegenüber dem aufgerollten Bilde: wie Preußen – ja Preußen,

denn Trakehnen iſt eine ſtaatliche Anſtalt – ſeine Schullehrer behandelt.

Hier iſt kein Vertuſchen am Platz, ſondern die ſchärfſte Verurteilung in

ſchärfſter Form. Um ſo mehr, als die für den Volksſchullehrerſtand maßlos

unwürdigen Trakehner Verhältniſſe der Staatsregierung ſeit Jahren bekannt

waren. Denn ſchon am 1. Februar 1900 legten die Abgeordneten Kopſch

und Rickert im Abgeordnetenhaus dieſe wunden Stellen bloß. Aber es

blieb in den meiſten Punkten alles beim alten. Hätte man noch den „Troſt“,

daß die beklagenswerten Zuſtände in Trakehnen den Perſonen, ihrem
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perſönlichen Ungeſchick oder Ubelwollen zur Laſt fallen. Aber die

Schmach iſt eben, daß wir es dort mit einem Syſtem zu tun haben, das

am Anfang des 20. Jahrhunderts im Kulturſtaate Preußen, auf ſtaatlichem

Beſitztum ſein Unweſen treibt, zum ſchwerſten Schaden für Kultur und ſozialen

Fortſchritt; ein Syſtem ſo ſchlecht, ſo antikulturell, wie es kein ſozialdemo

kratiſcher „Zukunftsſtaat“ aufweiſen würde. In Trakehnen iſt der Land

ſtallmeiſter, als Gutsvorſteher des 17000 Morgen großen Gutsbezirks,

Brotgeber und Vorgeſetzter von ſechs Schullehrern; er hat disziplinare

Gewalt über ſie, die, wie der Prozeß offenbar gemacht hat, ſehr kräftig

gehandhabt wird. Einen Lokal- und Kreisſchulinſpektor gibt es für Trakehnen

nicht. Beſchwerdeinſtanz für die Lehrer in Trakehnen iſt nicht die Schul

abteilung der Regierung in Gumbinnen, ſondern – der Landwirtſchafts

miniſter! Alſo Ausnahmezuſtände im weiteſten Umfang, und zwar

durchaus unwürdige Ausnahmezuſtände. Denn daß ein Landſtallmeiſter

Vorgeſetzter über Schullehrer und mit disziplinarer Gewalt über ſie aus

geſtattet, daß die Beſchwerdeinſtanz für Lehrer der Landwirtſchaftsminiſter

iſt, muß als unwürdig und den Stand der Lehrer herabſetzend bezeichnet

werden. Man kann ein ſehr guter Landſtallmeiſter und Landwirtſchafts

miniſter ſein, d. h. man kann ſehr viel von Pferden, Vieh und Landwirt

ſchaft verſtehen und doch ein herzlich ſchlechter Vorgeſetzter für Lehrer und

eine ungeeignete Beſchwerdeſtelle für ſie ſein. Um das ſozial-kulturelle

Chasser-Croiser in Trakehnen vollſtändig zu machen, fehlt nichts, als daß

die Trakehner Hengſte und Stuten dem Kultusminiſter unterſtellt werden.

Einzelheiten, die über Behandlung der Lehrer durch ihre landwirtſchaft

lichen Vorgeſetzten zu Tage getreten ſind, klingen unglaublich: für Beſuche,

welche Trakehner Lehrer in außerhalb des Gutsbezirks gelegene Ortſchaften

machen wollen, müſſen ſie die Erlaubnis des Landſtallmeiſters einholen, der

ſich ſehr häufig durch untergeordnete Stallbeamte vertreten läßt; Wagen,

auf denen Schweine transportiert werden, dienen auch den Lehrern als Be

förderungsmittel; der Landſtallmeiſter äußert die liebenswürdige Abſicht,

die Lehrer zu „zwiebeln“; er tut den Kulturausſpruch: „Für die Schule

wird nichts getan, für die Pferde alles; vor den Schulbauten haben die

Ställe den Vorzug“. Dieſer Theorie entſprach die Praxis: es gab in

Trakehnen Schulräume, in die es hinein regnete und ſchneite, die ſich nur

bis auf 60 erwärmen ließen u. ſ. w. Im letzten Heft habe ich „Kultur

bilder“ aus der ultramontanen Welt vorgeführt; daß diesmal der preußiſche

Staat „würdige“ Gegenſtücke zu ihnen liefert, iſt eine tief beklagenswerte

Tatſache. Denn es bleibt leider nicht bei dieſem einen preußiſchen „Kultur

bild“ aus Trakehnen. Auch in Beuthen, Celle und Altona war inzwiſchen

ſtaatliche „Kultur“ tätig. In Beuthen wurde der Redakteur einer

Zeitung, der wegen Preßvergehens zu 8 Tagen Gefängnis verurteilt

worden war, mit einem Zuchthäusler und gemeinen Sträflingen

gefeſſelt durch die Straßen geführt! In Celle wurde ein achtbarer Braun

ſchweigiſcher Bürger wegen Verſäumnis eines Zeugentermins in geradezu

unerhörter Weiſe behandelt; und in Altona iſt eine Frau einem polizeilichen

Verfahren zum Opfer gefallen, das jeder Beſchreibung ſpottet. Man greift

ſich unwillkürlich an den Kopf und vergewiſſert ſich durch Landkarte und

Kalender, daß man wirklich in Preußen lebt, und daß man wirklich 1902

ſchreibt. Dann aber legt man beides – Landkarte und Kalender– mit ſehr
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bitterm Gefühl weg. So alſo wird der Kampf gegen die „ſtaatsfeindliche“

Sozialdemokratie geführt! Beſſere Bundesgenoſſen können ſich die Sozial

demokraten gar nicht wünſchen, als das ſtaatliche Syſtem in Trakehnen

und die ſtaatlichen Maßnahmen in Kattowitz, Celle und Altona.

Neben dieſe unerfreulichen preußiſchen Kulturbilder laſſen ſich glück

licherweiſe zwei erfreuliche ſtellen: die internationale Tuberkuloſen

konferenz, die in Berlin getagt hat, und die Eröffnung des neuen

Heims für die Kunſthochſchulen in Charlottenburg. Ein weſent

liches Verdienſt an dem energiſch unternommenen internationalen Kampfe

gegen den großen Feind der Volksgeſundheit, gegen die Lungentuberkuloſe,

gebührt dem preußiſchen Staate. Ihm ſei Dank dafür. In der äußern

Veranſtaltung des Kongreſſes trat vielleicht das Geſellſchaftlich-Außerliche

etwas ſtark hervor. Der aus Staatsmitteln errichtete Prachtbau in der

Hardenbergſtraße iſt eine würdige Wohnſtätte, würdig der Größe des Er

bauers, würdig der kulturellen Bedeutung der in ſie einziehenden Künſte.

„Jüdiſche Kehltöne“ iſt ein Lieblingsausdruck der Kreuzzeitung,

ſobald es ſich um Auseinanderſetzungen mit Blättern handelt, in deren

Redaktionen ſie Juden vermutet. Es iſt zu bezweifeln, ob die „Kehltöne“

der Redaktionsmitglieder der „Kreuzzeitung“ anders und wohltönender klingen

als „jüdiſche“. Aber nicht zu bezweifeln iſt, daß durch ſolche und ähnliche

Redeweiſen eine der erſten Pflichten der Preſſe gröblich verletzt wird: die

Pflicht des Anſtandes auch dem Gegner gegenüber. Und deshalb

habe ich dieſe „Kehltöne“ erwähnt.

Konfeſſionelle Verbohrtheit. Sie ſtirbt nicht. In Lippſpringe,

dem bekannten Kurort für Lungenkranke ſollten auf Antrag der letztjährigen

Generalverſammlung des Kuratoriums die bis dahin konfeſſionell geleiteten

Heilanſtalten in paritätiſche umgewandelt werden. Die diesjährige General

verſammlung entſchied ſich aber für Beibehaltung des getrennt konfeſſionellen

Charakters der Anſtalten. Die Führung bei dieſem Siege konfeſſioneller

Einſeitigkeit hatten übernommen: auf katholiſcher Seite der Paderborner

Dompropſt Wigger und der Landrat von Savigny; auf evangeliſcher

Seite der Landrat von Ledebour und Paſtor Siebold. Die katholiſche

Preſſe jubelt: „Das Ergebnis der Abſtimmung bedeutet einen entſchiedenen

Sieg des konfeſſionellen Prinzips“. Allerdings; aber dieſer „entſchiedene

Sieg“ iſt eine entſchiedene Niederlage für den konfeſſionellen Frieden.

Konfeſſionelle Krankenhäuſer, konfeſſionelle Friedhöfe, konfeſſionelle Tanz

kränzchen, konfeſſionelle Badeanſtalten, konfeſſionelle Aborte: Alles hat dies

letzte Jahr entſtehen ſehen. In den letzten Tagen iſt der konfeſſionelle Dr.

hinzugekommen. Ein Doktor der katholiſchen Theologie hatte ſeinem Namen

ſtatt des Dr. das D vorgeſetzt. Darob große Entrüſtung in der katholiſchen

Preſſe: Das D ſei weſentlich proteſtantiſch, ein katholiſcher Theologe ſolle

ſich ſchämen, dieſen proteſtantiſchen Buchſtaben zu gebrauchen und ein

katholiſcher Verlag ſolle ſich ſchämen, ihn zu drucken. Nur ſo weiter! Das

Ergebnis wird ſein: Die Vertiefung der konfeſſionellen Kluft zum konfeſſio

nellen Abgrund. „Iſt dies ſchon Tollheit, hat es doch Methode.“

Immer breiter macht ſich ein grober, verderblicher Unfug, anders kann

ich es nicht bezeichnen: Die Charakterbeſtimmung aus der Hand

ſchrift. Große Inſerate von „graphologiſchen Anſtalten“ erſcheinen fort

und fort in Zeitungen; ſie fordern auf, vor Verleihung einer Vertrauens
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ſtellung (Sekretär, Kaſſierer, Buchhalter, Erzieher, Dienſtbote u. ſ. w.) den

Charakter der Bewerber aus deren Handſchrift „feſtſtellen“ zu laſſen; ſie

eröffnen Abonnements auf dieſe „Feſtſtellung“. Aufgabe der Preſſe iſt es,

gegen dieſen Unfug, der gewiß ſchon manchem ehrlichen Menſchen das Fort

kommen erſchwert, vielleicht unmöglich gemacht hat, gegen dieſe Quelle von

Argwohn und Mißtrauen vorzugehen und den „Graphologen“ das Hand

werk zu legen.

Einen ſozialpolitiſch – vielleicht auch ſtrategiſch? – ſehr bedeut

ſamen Schritt hat der neue Eiſenbahnminiſter Budde gemacht durch

die Anbahnung der Verſtaatlichung von 6 Privatbahnen, 5 im Oſten

und 1 im Weſten der Preußiſchen Monarchie. Es iſt ein Schritt auf

gutem Wege. Die Vorteile für das Erwerbs- und Wirtſchaftsleben bei

Zuſammenfaſſung der Hauptverkehrsmittel in eine Hand ſind offenſichtlich.

Nur muß dann auch dieſe Hand kaufmänniſche Grundſätze in Verwaltung

der zentraliſierten Verkehrsmittel walten laſſen. Auch die Reiſen des Herrn

Budde nach Süddeutſchland und die Erörterung verkehrs-wirtſchaftlicher

Punkte mit den dortigen Staatsmännern ſind ein erfreuliches Zeichen für

den offenen und weiten Blick unſeres Eiſenbahnminiſters. Wirtſchaftliche

Stärke und Einheit ſind weſentliche Erforderniſſe für Deutſchlands politiſche

Größe und Macht. Volkswirtſchaft und Politik bilden zwei ſich gegen

ſeitig bedingende Faktoren im Leben einer Nation.

Recht bedenklich ſcheint es im Südoſten unſeres Erdteils auszuſehen.

Aus der mazedoniſchen Frage iſt ein mazedoniſcher Aufſtand

geworden und die traditionelle türkiſche Grauſamkeit zeigt ſich auch hier

wieder. Baſchibozuks und regulär-türkiſches Militär erſchießen und maſſa

krieren Weiber, Kinder und Greiſe. Wann wird, zur Ehre von Kultur und

Ziviliſation, die türkiſche Frage gelöſt, d. h. wann wird dem türkiſchen

Staatsweſen, dieſer péché de l'Europe, wie ſchon in den 50er Jahren

Thiers es richtig benannte, ein Ende bereitet? Ich verkenne nicht die großen

Schwierigkeiten dieſes Unternehmens, aber Einigkeit der Mächte kann die

Schwierigkeiten überwinden; und Kultur und Ziviliſation ſollten doch

wirkungsvolle Triebkräfte zur Erreichung dieſer Einigkeit ſein. Geſunde Politik,

auch nach ihrer internationalen Seite hin, kann nur auf der Grundlage von

Kultur und Ziviliſation gedeihen.

Böhmen hat mit den entdeckten Veruntreuungen bei der St. Wenzels

Vorſchußkaſſe, die ein päpſtlicher „Hausprälat“ verübt hat, einen argen

kirchlichen Skandal erlebt. Hämiſche oder höhniſche Bemerkungen liegen

mir fern. Peccatur intra et extra, und jede Partei kann, da ſie aus

Menſchen beſteht, bei ſolchen Vorkommniſſen ſagen: heute dir, morgen mir.

Von der ultramontanen Preſſe gilt aber bei dieſer Gelegenheit wieder ein

mal: ſie mißt mit zweierlei Maß. Jede perſönliche Verfehlung irgend

eines evangeliſchen Paſtors wird ſorgfältig und breit in Sperrdruck der

katholiſchen Leſewelt aufgetiſcht; die Verfehlungen auf der eigenen Seite,

wie hier die des Prälaten Drozd, werden gewiſſenhaft verſchwiegen. Auch

eine Art, der „Wahrheit“ zu dienen.

Eben vor Redaktionsſchluß wird der Name des neuerwählten Kölner

Erzbiſchofs bekannt: der bisherige Weihbiſchof Dr. (bei Leibe nicht D.!)

Antonius Fiſcher. Ultramontane Heißſporne werden enttäuſcht, die
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nicht-ultramontane Welt darf vielleicht – die Zukunft muß es lehren –

zufrieden ſein: denn Herr Fiſcher gehört mehr der religiöſen als der ultra

montan-politiſchen Richtung im Katholizismus an. Charakteriſtiſch für ſeine

religiöſe Auffaſſung iſt ſein Ausſpruch bei Eröffnung der „Aachener Heilig

tumsfahrt“: „ob die Reliquien echt oder unecht ſind, verſchlägt, nichts; trotz

eventueller Unechtheit können ſie doch mit gutem Gewiſſen verehrt werden“.

Erleuchtetes religiöſes Bewußtſein offenbart ſich in ſolchen Worten ja nicht.

Immerhin iſt ein unwiſſenſchaftlicher „gläubiger“ Seelenhirte beſſer als

ein „wiſſenſchaftlicher“ ultramontaner Hierarch.

Ein „ Streiflicht“ auf die Brandenburgiſche Provinzial

ſynode, die viel des Intereſſanten bot, kann ich Raummangels wegen erſt

im nächſten Heft werfen. Auch dann iſt es nicht zu ſpät, denn das zu

Beleuchtende, der Beſchluß gegen die „liberalen“ Theologie

profeſſoren, bleibt ſtets aktuell.

11. XI. 1902. Graf von Hoensbroech.

Bücherbeſprechungen.

Die Heimatkunſt iſt viel älter als das Schlagwort, mit dem ſie

nun benannt wird. Sie iſt wohl ungefähr ſo alt wie die Dichtung über

haupt. Die bewußte Heimatkunſt im Sinne von Landſchaftdichtung iſt

kein Endziel, ſondern ein dienendes Glied der Vaterlandskunſt, die höher

und weiter reicht. Das wird auch von Führern und Trägern jener nicht

verkannt. Eine natürliche Gliederung des reichen, noch immer geſunden

Organismus unſrer Kunſt prägt ſich darin aus. Eine Überſchätzung der

engeren Heimatkunſt könnte gewiß eine Zerſplitterung erzeugen und die

Wiedergewinnung einer hohen geſamtdeutſchen Kultur verzögern. Mehr

als die Landſchaft gilt die Menſchenſeele, die ihr ja erſt eine Seele

verleiht. Tiefer als die köſtlichſte Stammeseigenart bewegt uns die ewige

Eigenart der menſchlichen Natur mit ihren blutsfreundlichen und tod

feindlichen Beziehungen zur übermächtigen Allnatur. Eine ſchädliche Über

ſchätzung der Landſchaftkunſt iſt keineswegs zu befürchten, ſchon darum nicht,

weil deren ſtärkſte Kräfte oftmals den Auftrieb zur Menſchheitkunſt in ſich

tragen.

Ein Heimatdichter wie Guſtav Frenſſen vereint bereits das Pflügen

des mütterlichen Erdreichs mit dem Säen der Körner, die dem ganzen Volk

zu gute kommen. Über ſeinem dritten Werk hat man die beiden erſten

über Gebühr vernachläſſigt. Wem „Jörn Uhl“ mehr geworden iſt als ein

Modebuch, wer dem Dichter ganz nahe kommen will, der wird auch nach
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der „Sandgräfin“ und den „Drei Getreuen“ greifen“) und wird es

nicht bereuen. Das Thema „Müh und Arbeit“, der Charakter des

Helden bringt es mit ſich, daß dem „Jörn Uhl“ etwas Karges, Ein

töniges anhaftet, das der Oberflächliche raſch mit langweilig zenſiert.

Die beiden früheren Bücher, bezeugen, daß Frenſſen die Gaben ſpannen

der Darſtellung, weitfliegender Phantaſie und weltmänniſcher Heiterkeit

ebenſo wohl beſitzt, wie den Ernſt, die Güte, die Kunſt eindringliche

Stimmung zu erzeugen. So erhalten wir ein friſcheres, reicheres Bild

ſeiner Perſönlichkeit, eine vielfältigere Erwartung für ſein künftiges

Werk und einen höchſt intimen Einblick in ſein Werden. Alle drei

Bücher bringen Durchlebtes, den Künſtler Frenſſen zeigen ſie auf drei

Stufen. Die Sandgräfin erinnert in der buntverſchlungenen Handlung

an den romantiſch bewegten Realismus, nicht indeſſen an den Liberalismus,

von Spielhagens Problematiſchen Naturen, an die Liebe zur Tüchtigkeit und

an unſere Lieblingsgeſtalten in Freytags Soll und Haben, an die Ver

mengung von Adel und Bürgertum in beiden Höhepunkt-Werken. Unver

kennbar offenbart ſich darin eine dem Autor kaum mehr bewußte Einwirkung

der Jugendlektüre. Aber es zeigt ſich auch bereits ſeine eigene Menſchen

kenntnis, ſeine Heimatliebe, ſeine angeborene große Liebe zur produzierenden

Arbeit, ſein Humor, nebenbei eine moderne, der Wirklichkeit wohl noch immer

nicht ganz entſprechende Vorurteilsloſigkeit in der Auffaſſung der Standes

unterſchiede. Die Sprache iſt im Erzählenden noch gelegentlich ſchwankend

zwiſchen Schlichtheit und ſubjektiv-humoriſtiſcher Färbung, im ganzen weniger

einheitlich, aber auch weniger prätentiös-ſchwer als im Jörn Uhl, im Dialog

noch weniger nach den Charakteren und den Kulturſtufen differenziert als

dort. Was der alte treue Diener der Familie von Knee an Seelenfeinheit,

Bildung und Redeſicherheit offenbart, würde jedem Künſtler, Gelehrten

oder Geiſtlichen Ehre machen. Dennoch iſt es nicht kalte Buchſprache, es iſt

die ſtille Beredſamkeit des Verfaſſers, die auch in allen auftretenden Perſonen

zu Wort kommt. Die Grundlage der Handlung ſtellt einen ſinnreichen

Mechanismus dar, in dem alle Rädlein glatt in einandergreifen und kein

Reſt bleibt. Der glückliche Kampf um Freiheit und Beſitz eines alten

Geſchlechts in Holſtein gegen alten Betrug und der erfolgloſe Kampf der

zwei letzten Töchter des Geſchlechts gegen ihre Liebe zu zwei tüchtigen

Männern bilden den Inhalt. Die Falſchen müſſen weichen, die Guten

gewinnen. So ordnet ſich alles.

Weniger Symmetrie herrſcht ſchon in den Drei Getreuen. Zwar

die große Unglaublichkeit, wie Heim Heiderieter (des Dichters Stellvertreter

unter den drei Heimatgenoſſen) ſeiner Liebe dreimal im Leben begegnet, er

ſetzt eine ganze Sammlung von Unwahrſcheinlichkeiten. Dennoch iſt hier

ſchon echter epiſcher Fluß. Der Erziehungroman, der in der Sandgräfin

angedeutet und dann im Jörn Uhl mit Konzentration und Reife geſtaltet

ward, iſt hier erreicht. Der Umſtand, daß drei Helden, neben dem dichtenden

Heidehofbauer der heldiſch-ſtaatsmänniſche Strandiger und ſein Vetter, der

materialiſtiſche Willensmenſch, im Mittelpunkt ſtehen und mit unglücklicher wie

glücklicher Liebe verſorgt werden müſſen, teilt das Intereſſe, vermehrt es aber

auch. Den eigentlichen Inhalt bildet der Kampf um die Heimat. Die über

*) Beides im Verlag G. Grote, Berlin.



400 Bücherbeſprechungen.

ſchwenglichen Pläne der dreizehnjährigen Jungen, die um die Zeit der Schlacht

bei Gravelotte am Ufer der Nordſee zu Pferde auf die Feinde fahnden,

gehen nicht recht in Erfüllung, aber Kraft und Reiz der Heimat, der fauſtiſche

Kampf mit der See um das nahrunggebende Land und der Friede im Hafen

einer reinen Liebe bieten Erſatz für ausgebliebenen Glanz, und im mann

haften Wirken mit dem Volk und für das Volk gleichen ſich die Gegenſätze

aus. Manches iſt idealiſiert, und jener Literaturfreund, der kürzlich ſchreckens

ſtarr im Jörn Uhl die Zucht des Naturalismus vermißte, würde hier und

bei der Sandgräfin verzweifelt die Hände ringen. Das hindert aber „Die

drei Getreuen“ nicht, einen höheren, geläuterten Naturalismus zu beſitzen,

einen freien Blick für die Wirklichkeit, ein ſtarkes Gefühl für die nationalen

Forderungen der Zeit, für Schönheit und Kraft in allen Erſcheinungen. Ich

möchte dieſes Buch, trotz einzelnen Unvollkommenheiten, als Lektüre für die

wirklich „reifere“ Jugend wärmſtens empfehlen. Das darf jedenfalls von

allen wahren Freunden der Frenſſenſchen Dichtungen geſagt werden, daß

ſie erfreut ſehen werden, wie die künftigen Bücher eine glückliche Vereinigung

des im Jörn Uhl Erreichten mit der heiteren Schwungkraft der erſten beiden

Erzählungen darſtellen.

In die „Stille Welt“*) von Frenſſens Heimat führen auch Timm

Krögers „Bilder und Geſchichten aus Moor und Heide“. Ein ſtiller,

liebenswürdiger Humor auf dem Grund eines nordiſch ernſten Gemüts,

eine innige Liebe zu Land und Leuten erfüllt auch ſie. Die Naturſchilde

rungen halten außerordentlich zart und doch kräftig eigentümliche Stimmungen

feſt. Darin, im Lyriſchen, liegt der Hauptreiz der Skizzen, wiewohl dieſe

außerdem durch eigenartige Charakterbilder und launiges Erzählen zu feſſeln

wiſſen. Kröger, ſeines weltlichen Amtes Notar und Juſtizrat in Kiel, iſt

ein Vertreter der reinen, reſtloſen Heimatpoeſie. Von Frenſſen ſcheint

er ſich auch durch ein landſchaftliches Merkmal zu unterſcheiden, das

wir Binnenländer hier kennen lernen: „Die Denker und Philoſophen

meiner nordiſchen Heimat, die das Dunkelgebiet der großen Rätſelfrage

nach dem Ding an ſich einzuengen bemüht ſind, unſre Geſchichtsſchreiber,

unſre großen Dichter, – ſie mag vorzugsweiſe das Inſelgebiet und das

Flachland der Marſchen erzeugen. Aber wir und das zu uns gehörige

kleinere Geiſtesgelichter, wir Egoiſten und Jchmenſchen, die wir aus der

Erforſchung der eigenen armen Seele ein Gewerbe machen, wir, die wir ſo

genau die Pflichten gegen uns ſelbſt kennen und ſo viel merkwürdige Freude

an den kleinen Dingen um uns her empfinden – wir werden hauptſächlich

dort zu Hauſe ſein, wo ein dichtes Netz von Knickhagen und Verhauen die

hohe Geeſt durchzieht.“

In einem von der Nordſee weit entfernten Winkel des Vaterlandes

ſpielt die Erzählung, die ein anderer Heimatkünſtler, der Heſſe Wilhelm

Holzamer, vorträgt. Auch ſeine „Geſchichte eines Schneiders“ verrät

mehr vom Gemüt des Verfaſſers als von den Perſonen, denen die Hand

lung übertragen iſt. Ich kenne nicht alles Erzählende und nichts Dramatiſches

von Holzamer, aber dieſe Lebensgeſchichte des ehrlichen Peter Nockler**)

beſtärkt mir vor allem die Überzeugung von ſeiner echten, ſchönen Lyriker

*) Lipſius & Tiſcher, Kiel und Leipzig.

**) Herm. Seemann Nachf, Leipzig.
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begabung. Er gibt nicht die Darſtellung, ſondern die Chronik eines rührend

ſchlichten Menſchenlebens, darin aber einen Hauch von reſignationſtillem

Verſtehen und mildem Verzeihen, der einer heiteren Größe nicht entbehrt.

Das behäbige Daſein im Rheinmainland wird lebendig geſchildert. – In

der Nachbarſchaft ſoll auch der Roman „Ohne Schuld verſchuldet“

von Jakob Schoembs (Dortmund, F. W. Ruhfuß) ſich abwickeln. Aber

wer der Verſicherung des Verlegerzettels glaubt, daß „wir eine Geſchichte vor

uns haben, die als gute „Heimatkunſt“ angeſprochen werden darf“, der wird einer

argen Enttäuſchung nicht entgehen, wenn er die Leſung unternimmt. Schoembs

will nicht wenig, er zeigt auch in einzelnen Szenen ein gewiſſes Erzähler

talent, aber das Ganze hat weder eine Spur von Heimatkunſt noch von

ſonſt einer „guten Kunſt“ aufzuweiſen. Es iſt Unterhaltunglektüre mit

einigen Ausführungen über freieres Chriſtentum, die mit dem ganz äußer

lichen Handlunggemeng gar nichts zu tun haben. Es fehlt an jedem pſycho

logiſchen Reiz, an Kraft und Reife. Die Dialogſprache iſt reich an amüſanten

papierenen Wendungen und lahmen Vergleichen.

Dagegen kann Valentin Traudts Erzählung aus dem oberheſſiſchen

Volksleben, „Leute vom Burgwald“,*) vortreffliche Heimatkunſt ge

nannt werden. Es fehlt zwar nicht am herkömmlichen Optimismus im

Schlußarrangement, ebenſowenig an einer regelrechten Kindesunterſchiebung

in den Vorausſetzungen, aber das darf wohl in der Dorfgeſchichte nicht

überſtreng genommen werden, und die Vorzüge überwiegen: höchſt unmittel

bar wirkende Darſtellung aus perſönlicher Anſchauung heraus, Unparteiiſch

keit und kräftiger Humor, der ſich allerdings mehr im einzelnen zeigt, als

daß er die ganze Erzählung trüge und in eine reinere Atmoſphäre empor

höbe. Das elende Leben in manchen heſſiſchen Dörfern, der Gegenſatz

zwiſchen den wenigen wohlhabenden Bauern des Oberdorfs und der armen

Maſſe der Pilze- und Beerenſammler im Unterdorf, das kühl berechnende

Weſen des rechten Bauers, das Schalten der Wucherer, die ſchwache

Moral der Dorfjugend und das praktiſch ſoziale Wirken von Pfarrer und

Lehrer, all das wirkt echt und ungeſchminkt. Der Erzähler müßte nur mit

unter ein wenig klarer aus der Vogelperſpektive ſehen und das Weſentliche

ſchärfer herausarbeiten.

Ein ſüddeutſches Gegenſtück zu Frenſſen iſt neuerdings verdienter

maßen in den Vordergrund getreten, der Schwabe Emil Strauß, von

dem bis jetzt drei Bücher (ſämtlich bei S. Fiſcher, Berlin) erſchienen ſind.

Menſchenwege (1899) heißt der Erſtling, ein Band „Erzählungen“, der

eine phantaſtiſche Skizze und zwei Novellen aus Südamerika enthält. Im

vorigen Jahr folgte die „Schwabengeſchichte“ vom „Engelwirt“, und in

dieſem Jahr „Freund Hein“, eine Lebensgeſchichte. Das Novellenbuch

macht mit einer außerordentlich feſſelnden Perſönlichkeit, einem originellen,

zugleich feinen und ſtarken Geiſt bekannt, der uns ſtimmungvolle Bilder

aus dem ſüdamerikaniſchen Einwandererleben vermittelt. Die erſte ge

ſchloſſene Erzählung, Der Engelwirt, erſcheint dagegen faſt als ein Rückſchritt,

wenigſtens als ein Verluſt an Farbe, Wärme, Bewegung. Der Stoff iſt

ohne viel Bedenken aus dem Volksleben gegriffen. Der Engelwirt hat eine

brave, hübſche Frau; der Kinderſegen aber, nach dem er ſich unabläſſig

*) N. G. Elwert, Marburg.
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ſehnt, bleibt ſeinem Hauſe fern. Aber was der Hausfrau verſagt iſt, wird

der Magd beſchert. Durch eine Reihe trotziger Torheiten zieht er ſich die

ärgſten Demütigungen im Haus und im benachbarten Heimatort der jungen

Mutter zu. Jählings entſchließt er ſich, heimlich mit ſeinem Kind und der

Agathe nach Amerika zu gehen, und ebenſo unbeſonnen wie der Plan ge

faßt war, wird er ins Werk geſetzt. Drüben aber bricht Unheil über ihn

herein. Bauernfänger gaunern ihm ſein Kapital ab, und Agathe ſtirbt am

gelben Fieber. Niedergeſchmettert und von Heimweh verzehrt, fährt er mit

dem nächſten Schiff nach Europa zurück, und die kluge, gute Frau, die all

ſeine Verirrungen ſchweigend geduldet hatte, nimmt den Reumütigen mit dem

Kind wieder zu Gnaden auf. Die Geſchichte iſt hübſch erzählt, die Tor

heiten des Wirtes ſind aber nicht eigenartig oder ſpaßig genug, um den

Mangel an Konflikten und an tieferer Charakteriſtik erſetzen zu können. Die

Behandlung des Aufenthalts in Rio de Janeiro erinnert an Kalender

geſchichten, und die prompt funktionierende Moral von der Geſchichte über

raſcht bei dem Verfaſſer der „Menſchenwege“.

Das erſte Buch, deſſen Handlung ſich ganz auf deutſchen Boden ſtellt,

Freund Hein, iſt das reifſte und weitaus reichſte. Es iſt die Geſchichte

einer Jugend, im Stoff und im Geiſt verwandt mit Mathieu Schwanns

„Heinrich Emanuel“ (bei S. Fiſcher, Berlin, 1895), aber durchaus ſelbſt

ſtändig geſchaffen. „Freund Hein“ ſchildert die Freuden und namentlich

die Leiden eines jungen Menſchenkindes, in dem eine außergewöhnliche Be

gabung für die Muſik frühe erwacht iſt, das aber für die mathematiſchen

Anforderungen des Gymnaſiums ſchlechterdings kein Organ beſitzt. Durch

den Willen des wohlmeinenden Vaters wird der Jüngling gezwungen, auch

die letzten Klaſſen abzuſitzen, obwohl ſeine Beſtimmung für die Tonkunſt

niemandem zweifelhaft iſt und ſein Aufenthalt in der Schule, trotz hart

näckigſtem Fleiß in der unzugänglichen Wiſſenſchaft, ihm immer unerträg

licher wird. Heiner iſt überdies ungemein ſenſitiv und von ſtrengſtem

Pflicht- und Wahrheitgefühl erfüllt. Er verſchmäht die üblichen Durch

ſtechereien und iſt unfähig zum Gehorſam. Da ihm wieder trotz aller

ehrlichen Mühe ein Jahr ſeines Lebens, ſeiner Kunſt von bornierter Schul

meiſterbrutalität geraubt werden ſoll, kommt es zum Bruch. Und er wirft

das junge Leben, das ihm zur Hölle gemacht wurde, von ſich. – Von der

feinfühligen Seelenkunſt des Werkes kann dieſe Zuſammenfaſſung keinen

Begriff geben. Das allmähliche Erwachen des geiſtigen Bewußtſeins und

vor allem des muſikaliſchen Innenlebens, das ganze langſame Wachſen von

den Kinderſpielen und den erſten Sympathien bis zu den Pforten des

Manneslebens tritt uns mit dem vollen Anſchein organiſchen Werdens

vor Augen. Freund Hein iſt kaum ein Heimatroman. Der Charakter der

badiſchen Stadt iſt nur ſkizziert. Freund Hein iſt ein Erziehungroman, im

weiteren und im engeren Sinn. Wie hier die Beziehungen des Sohnes

gebildeter Eltern zu dieſen und zu den „humaniſtiſchen“ Bildungſtätten be

leuchtet ſind, das hinterläßt den Eindruck: dies Buch mußte einmal ge

ſchrieben werden. Freilich, den einſichtigen Pädagogen unter den Lehr

meiſtern werden dieſe Enthüllungen kaum neu und nötig ſein, und die

anderen werden auch hieraus nichts lernen wollen. Aber die Eltern und

diejenigen, denen an einer Reinigung der höheren Schulen von alter Ver

zopfung gelegen iſt, ſollten das Buch leſen. Der tragiſche Ausgang, ſo
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wenigſtens wie er jetzt geſtaltet iſt, hat nicht die volle Kraft der Überzeugung.

Die Selbſttötung wäre hier doch wohl nur bei ſtärkerer Nervenzerrüttung

und im Affekt natürlich. Das Tragiſche aber iſt, unabhängig von der Ab

ſchlußfrage, genügend angeſammelt.

Berlin. „“ Willy Rath.

Das Jahrhundert des Kindes, Studien von Ellen Key. Autoriſierte

Ubertragung von Francis Maro, Berlin 1902, S. Fiſcher, Verlag.

Alle Mütter und alle, die Mütter werden wollen, ſollten dieſes Buch

der Schwedin leſen. Nicht weil alles in ihm richtig iſt – manches fordert

ſtarken und berechtigten Widerſpruch heraus – aber weil alles in ihm

anregend, geiſtig fördernd iſt und weil das Meiſte in ihm zutrifft. Das

Buch iſt gewidmet: „Allen Eltern, die hoffen im neuen Jahrhundert den

neuen Menſchen zu bilden.“ Sein Zweck iſt die Kindererziehung in weiteſtem

Umfang. Wie weit die Verfaſſerin ihre Aufgabe gefaßt hat, zeigen die

Aufſchriften der Kapitel: „Das Recht des Kindes ſeine Eltern zu wählen.

Das neugeborene Geſchlecht und die Frauenarbeit. Erziehung. Heimat

loſigkeit. Die Seelenmorde in den Schulen. Die Schule der Zukunft. Der

Religionsunterricht. Kinderarbeit und Kinderverbrechen.“ Auf dieſem weiten

Felde iſt alles Leben; der Pflug Ellen Keys greift tief; den von ihm ge

zogenen Furchen entſtrömt würziger, geſunder Erdgeruch. Keine Frage um

geht ſie; auch nicht die ſogenannten „heikeln“, die Fragen über das Geſchlechts

leben. Mit geſunden Augen ſchaut ſie dieſe Dinge an; die leider weit

verbreitete, verderblich-ungeſunde „Prüderie“ kann bei Ellen Key geſunden.

Möchte ſie es! Der hervorragendſte Teil des Buches iſt das Kapitel von

der Erziehung. Eltern und Erziehern ſollte dieſes Kapitel in Fleiſch und

Blut übergehen. Ich wiederhole auch hier: nicht weil alles in ihm richtig

oder alles in ihm ſchablonenmäßig nachzuahmen iſt, ſondern weil

alles in ihm auf feinſinniger, in die Tiefe gehender Beobachtung

ruht, weil alles in ihm dem Kinde, ſeiner Art gerecht zu werden ſucht, weil

alles in ihm das vergehende Geſchlecht – die Eltern, Erzieher – mahnt,

dem aufſtrebenden Geſchlecht, dem die Zukunft gehört – dem Kinde –, ſich

in der richtigen Weiſe dienſtbar zu machen. Die geſamte Erziehung muß

auf dieſer Wahrheit aufgebaut ſein. – Einen Tadel ſpreche ich aus: das

Buch iſt zu breit, zu umfangreich; Kürze wird ſeine Wirkung erhöhen.

Dresden. Dr. A. K.

Die Aachenfahrt, von Stephan Beiſſel S. J., Freiburg 1902, Herder

ſche Verlagsbuchhandlung.

Die Schrift iſt zur Verteidigung der diesjährigen „Aachener Heilig

tumsfahrt“ (vgl. oben S. 398) geſchrieben. Der Jeſuit Beiſſel iſt auf

„Reliquien“ geaicht; ein umfangreiches Buch hat er vor Jahren dem

„heiligen Rock“ in Trier gewidmet; jetzt erſcheint er mit den Aachener

„Heiligtümern“ auf dem Plan. Beiſſel will „wiſſenſchaftlich“ ſchreiben;

zahlreiche Literaturangaben durchſetzen die Schrift. Allein es iſt katholiſche

Wiſſenſchaft, d. h. Wiſſenſchaft mit gebundener Marſchroute, mit von vorne

herein feſtſtehendem Endergebnis. Hier: die „Echtheit“ der „Heiligtümer“,

die geſchichtlich-religiöſe Berechtigung ihrer Verehrung. Die „Echtheit“ der
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Reliquien beweiſt Beiſſel hauptſächlich im 6. Kapitel: „Die großen Reliquien

der Aachener Kaiſerpfalz“. Wer einen Begriff von hiſtoriſcher Kritik, wie

ſie nicht ſein ſoll, erhalten will, leſe dieſe Ausführungen. Die unzuver

läſſigſten „Quellen“, Quellen, denen Sagenhaftigkeit und Unglaubwürdigkeit

auf der Stirne ſteht, werden Kronzeugen für die Echtheit. Köſtlich geradezu

iſt, wie Beiſſel (S. 53 ff.) die unbequeme Tatſache behandelt, daß „jene

Reliquien vor dem 11. Jahrhundert – es handelt ſich um Reliquien Chriſti,

von deren Verbleib man alſo ein ganzes Jahrtauſend nichts weiß! – nicht

ausdrücklich genannt werden“. Das Buch iſt ein betrübendes Zeichen

mehr für die Rückſtändigkeit des Katholizismus und für die ſchlimme

Tätigkeit des Jeſuitenordens, dieſe Rückſtändigkeit zu erhalten.
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Der Religionsunterricht in den Schulen.

Von W. Bornemann.

I. Teil.

1.

J ernſter Zeit hat Kaiſer Wilhelm I. das Wort geſprochen:

„Ich will, daß meinem Volke die Religion erhalten werde.“

Dies Wort offenbart die Frömmigkeit und Weisheit des edlen

Herrſchers. Es hat weithin in frommen Herzen Widerhall ge

weckt, und die offiziellen Organe des Staates und der Kirche

ſind nach Kräften beſtrebt geweſen, es zu verwirklichen. Allein

was vermag der Wille auch des mächtigſten Fürſten gegenüber

den Strömungen des Geiſteslebens? Selbſt der idealſte Staats

organismus kann aus ſich heraus echte Religioſität nicht ſchaffen,

kann ſie freilich auch nicht vernichten. Jede wahre Religioſität

iſt ſelbſtändig und frei. Sie iſt nur dort, wo Sehnſucht nach

einem höheren Leben iſt, wo der Hunger nach Gott und ſeiner

Gemeinſchaft in irgend einer Form die Herzen ergreift. Nur

dem Volke wird die Religion geſchenkt und erhalten, das ein

wirkliches Verlangen, ein inneres Bedürfnis danach hat. Darum

iſt jenes Herrſcherwort im letzten Grunde eine Fürbitte für das

deutſche Volk.

Es ſcheint, daß dieſe Fürbitte des landesväterlichen Herzens

nicht unerfüllt bleiben ſoll. Wenn nicht alles trügt, war der

Tiefpunkt des religiöſen Lebens und Intereſſes in unſerm Volke

um die Mitte der ſiebenziger Jahre erreicht, – eine weitgehende

Gleichgültigkeit, Verachtung, Feindſchaft gegenüber der Religion

und der Kirche. Seitdem befinden wir uns in langſamem Steigen.

Gewiß haben ſich ſeitdem große Kreiſe unſers Volkes von allem,

was Religion heißt, offen und völlig losgeſagt, und zuweilen iſt

der Haß gegen Religioſität und Chriſtentum ſo deutlich hervor

getreten, wie nie zuvor. Aber gerade der Eifer, mit dem gewiſſe

Parteien immer wieder offiziell die Religion als reine Privatſache
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hinſtellen und tatſächlich doch ihre Glieder in religiöſer Hinſicht

bevormunden und terroriſieren, läßt erkennen, daß man die Kraft

der Religion noch immer anerkennt und fürchtet. Auch ſcheint es

ja in letzter Zeit, als wolle die Sozialdemokratie in religiöſer

Hinſicht wirklich etwas einlenken oder wenigſtens ihre bisherige

Taktik ändern. Wichtiger iſt es, daß ſich innerhalb des Volks

lebens ſelbſt in mannigfachen Formen das Keimen und Sproſſen

neuen religiöſen Lebens zeigt. Es gilt nicht mehr wie vor dreißig

Jahren für unanſtändig, in gebildeter Geſellſchaft auch religiöſe

Fragen zu berühren. Die politiſchen Parteien haben alle zu dem

religiöſen Problem als zu einem der entſcheidenden und wichtigſten

Probleme Stellung genommen, und die großen Zeitungen haben

für dies ganze Gebiet nicht mehr bloß Schweigen und Spott

übrig. In der Literatur, in Zeitſchriften und Büchern, in Schau

ſpielen und Romanen hört man wieder laut religiöſe Töne an

ſchlagen, – vielleicht oft unrein, ſtümperhaft oder berechnend,

aber oft auch von urſprünglichem, tiefinnerlichem Klang. In

Volksverſammlungen und Diskuſſionen berührt man immer wieder

das religiöſe Thema. In weiten Kreiſen iſt ein Drang vor

handen, ſich darüber auszuſprechen, zu ſuchen, zu fragen, ſich zu

verſtändigen. Die Sturmflut von Schriften und Erörterungen,

die den „Ernſten Gedanken“ von Egidys folgten, bewies, wie

ſtark und weitverbreitet, freilich auch wie unklar und direktionslos

unter unſern Laien das religiöſe Intereſſe iſt, und wie ſo viele

Herzen dürſten nach religiöſer Erneuerung, nach Klarheit, Tätig

keit und Gemeinſchaft. Darum haben auch Harnacks Vorleſungen

über das Weſen des Chriſtentums Hunderte von Zuhörern aus

allen Fakultäten und Tauſende von Leſern gefunden. Noch deut

licher zeigt ſich das Wachstum des religiöſen Intereſſes an der

immer lebhafteren freiwilligen Teilnahme, welche die Innere

Miſſion und die Heidenmiſſion mit ihren mannigfachen Zweigen

finden. Die religiöſen Feſte und Verſammlungen ſind in der

Regel ſehr gut beſucht, und die „Sonntagsſchulen“ oder „Kinder

gottesdienſte“ ſammeln Tauſende und Abertauſende aus der Jugend

unſers Volkes. In neueſter Zeit haben ſich dazu die Evangeli

ſationsbeſtrebungen und die ſogenannte Gemeinſchaftsbewegung

geſellt. Der ſtärkſte Beweis für das zunehmende religiöſe Be

dürfnis und Bewußtſein in unſerm Volksleben iſt vielleicht die

ebenſo erfolgreiche wie unermüdliche Arbeit der Sekten, bei denen

meiſt jedes neugewonnene Glied raſch zu einem Werkzeug der

Propaganda wird.
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Durch dieſe ganze Entwickelung ſehen ſich die beſtehenden

und anerkannten kirchlichen Gemeinſchaften, die ſogenanten „organi

ſierten Kirchen“ vor hundert neue Fragen und Aufgaben geſtellt.

Es iſt eine neue Zeit angebrochen. Das ſpürt man überall, mag

man nun auf die kirchlichen Behörden oder die Parteiverſamm

lungen, auf die Pfarrkonferenzen oder die kirchliche Preſſe, auf

die Geiſtlichen oder die Gemeinden, auf die theologiſchen Fakul

täten oder auf die Beziehungen der Konfeſſionen, auf die Gottes

dienſtordnungen oder auf die Verfaſſung der Landeskirchen ſehen.

Auch der Staat mit ſeinen Ordnungen iſt durch dieſe Verände

rungen mannigfach berührt. Er hat das Band, das ihn mit der

Kirche aufs engſte verknüpfte, zwar gelockert, aber nicht gelöſt.

Er hat jedem ſeiner Bürger volle Gewiſſens- und Glaubens

freiheit gewährleiſtet, den Kirchen eine größere Freiheit und

Selbſtändigkeit in ihren beſonderen Angelegenheiten gegeben. Im

eignen Intereſſe oder vielmehr im Intereſſe der Geſundheit des

Volkslebens unterſtützt er die Kirchen, ſo gut er kann. Das ge

ſchieht freilich nicht, ohne ſie bis zu einem gewiſſen Grade zu be

einfluſſen und zu leiten, ja auch einzuſchränken und zu bevor

munden. Es iſt kein Wunder, daß der Verſuch einer neuen

Grenzregulierung zwiſchen Staat und Kirche, wie er vor bald

zwanzig Jahren in den „Hammerſteinſchen Anträgen“ gemacht

wurde, in immer neuen Formen auf der Bildfläche erſcheint.

Dasjenige Gebiet, auf dem der Staat in einzigartiger und

zuſammenhängender Weiſe ſein hervorragendes Intereſſe an der

religiöſen Seite des Volkslebens praktiſch und ſelbſttätig zur

Geltung bringt, iſt der Religionsunterricht auf den Schulen, der

trotz der verfaſſungsmäßigen Glaubensfreiheit der Bürger als

obligatoriſches Lehrfach aufrecht erhalten wird und in den Volks

ſchulen zumal als Herzſtück oder Rückgrat des Unterrichts be

trachtet werden ſoll. Dabei will der Staat auch hier Hand in

Hand mit der Kirche arbeiten. Er kann grundſätzlich die Leitung

des Religionsunterrichts, ſolange derſelbe ein integrierender Teil

des öffentlichen Schulweſens iſt, nicht aus ſeinen Händen geben.

Aber er hat den kirchlichen Organen mannigfachen Einfluß ge

gönnt. Bei Berufung der Religionslehrer wie der theologiſchen

Profeſſoren hört er die kirchlichen Behörden. Die Lehrbücher

für den Religionsunterricht müſſen von den Synoden gebilligt

ſein. Der Religionsunterricht ſelbſt unterſteht den kirchlichen

Aufſichtsorganen. In allen wichtigen Fragen berät ſich der Staat

mit maßgebenden Vertretern der Kirche; und wenn er auch grund
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ſätzlich und formell das entſcheidende Wort hat, ſo hat er doch

in vielen Fällen tatſächlich von den kirchlichen Organen und Par

teien ſich abhängig gemacht.

Jedenfalls ſucht der Staat auch auf dem Gebiete des Reli

gionsunterrichtes den neuen Aufgaben der Zeit Rechnung zu

tragen. Wenn der langjährige Leiter des preußiſchen höheren

Schulweſens, Ludwig Wieſe, noch im letzten Jahrzehnt ſeines

Lebens in einer Broſchüre ein ganz neues Programm gerade für

den Religionsunterricht entwarf, ſo war das ein bezeichnendes

Symptom, wenn auch ſeine Vorſchläge ſelbſt kaum durchführbar

geweſen wären. Auch von andern Fachmännern hat die Regie

rung bei verſchiedenen Gelegenheiten Gutachten eingefordert. Sie

hat feſte Ordnungen eingeführt für die Prüfungen derjenigen

Lehrer, die das Religionsfach auf den verſchiedenen Stufen der

verſchiedenen Schulen vertreten wollen. Sie hat den Übergang

von Theologen in den höheren und niederen Schuldienſt erleichtert.

Sie entſendet ihre Vertreter zu den Verſammlungen der Reli

gionslehrer, die in den einzelnen Provinzen ſtattfinden. Nachdem

ſie in den im weſentlichen auch jetzt noch gültigen „Allgemeinen

Beſtimmungen“ von 1872 den Religionsunterricht in der preußiſchen

Volksſchule geregelt hatte, hat für die übrigen Schulen die be

rühmte Schulreformkonferenz von 1890 den entſcheidenden Anſtoß

gegeben. Damals hat man auch für das höhere Schulweſen

Preußens einen einheitlichen Lehrplan ausgearbeitet, der erſt in

den letzten Jahren einige kleine Änderungen erfahren hat. Endlich

haben neuerdings auch die Volksſchullehrerſeminare neue Ord

nungen und Vorſchriften erhalten.

Wichtiger als alle dieſe obrigkeitlichen Ordnungen und Ver

fügungen iſt es für die Sache ſelbſt, daß in den Kreiſen der

Fachmänner in den letzten Jahrzehnten ſich ein geradezu glühender

Eifer zeigt, den Anforderungen der neuen Zeit in jeder Weiſe

gerecht zu werden. Es iſt nicht bloß bei gelegentlichen lebhaften

Erörterungen in pädagogiſchen oder theologiſchen Zeitſchriften ge

blieben; vielmehr erſcheint ſeit dem Jahre 1890 ein beſonderes

Organ, die von Fauth und Köſter herausgegebene „Zeitſchrift

für den evangeliſchen Religionsunterricht“, ausgezeichnet durch die

Fülle und Gediegenheit des Inhalts wie durch die Weitherzigkeit,

mit der die verſchiedenen Richtungen und Standpunkte zu Worte

gelaſſen werden. Eine ebenſo erfreuliche Erſcheinung ſind die jähr

lichen Religionslehrerverſammlungen, die ſeit etwa zehn Jahren

in den meiſten preußiſchen Provinzen freiwillig zuſammengetreten
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ſind, und die mit heiligem Ernſt und chriſtlicher Brüderlichkeit und

Offenheit über die ſchwierigen Probleme des Religionsunterrichtes

beraten, – von den meiſten kirchlichen Verſammlungen durch

Duldſamkeit und Fruchtbarkeit ſich vorteilhaft unterſcheidend.

Auch im Stande der Volksſchullehrer regt ſich mächtig das reli

giöſe Suchen und Fragen; konnte doch z. B. in Magdeburg un

längſt vor mehr als 200 Lehrern und Lehrerinnen auf ihren be

ſonderen Wunſch ein größerer Vortragszyklus über religiöſe

Probleme gehalten werden. Was ſoll ich von allen den wichtigen

Fragen hier berichten, die den Stand der Religionslehrer in un

ausgeſetzter Bewegung und mannigfacher literariſcher Tätigkeit

erhalten, – von der Notwendigkeit der Schulbibel, von dem

Rechte und der Art des Katechismusunterrichtes, von der Not

wendigkeit einer zuſammenhängenden Darſtellung des Lebens Jeſu,

von dem Verhältnis zwiſchen dem Konfirmandenunterricht und

dem religiöſen Schulunterricht, von der Verwertung der theologiſchen

Wiſſenſchaft und Kritik in der Schule u. ſ. w.? – Eine Menge

intereſſanter Broſchüren, wertvoller Programme, guter Lehrbücher,

neuer Katechismuserklärungen, praktiſcher Hülfsmittel könnte man

namhaft machen. Einen zweckmäßigen Führer durch die Literatur

für den Religionsunterricht hat vor mehreren Jahren Seyring

veröffentlicht; aber wieviel iſt ſeitdem ſchon wieder erſchienen!

Allüberall iſt Leben und Bewegung auf dieſem Gebiete, friſches

Schaffen, geduldiges Mühen, hoffnungsvolles Bauen, – gewiß

auch oft ſcharfes Kämpfen und Widerſprechen. Aber iſt das

nicht erſt recht ein Zeichen wirklichen Lebens? Und dabei handelt

es ſich nicht bloß um den Kampf gegen lähmende Vorurteile und

eingeroſtete Traditionen, gegen Trägheit und Stumpfheit. Viel

mehr liegt es in der Natur der Sache ſelbſt, daß die verſchiedenſten

Standpunkte und Forderungen mit guten Gründen und gleichem

Rechte vertreten werden können. Mannigfach wie die Empfin

dungen und Gedanken der Laien, ſind auch die Urteile und Pläne

der Fachmänner. Aber wer vermag wirkliches Leben in eine

Schablone zu zwängen?!

Man hat kürzlich einmal geſagt: die Zukunft des Chriſten

tums in unſerm Volke hänge direkt nicht davon ab, wie die theo

logiſchen Lehrſtühle beſetzt werden oder was man auf den Kanzeln

verkünde, ſondern von dem Religionsunterricht in den Schulen,

richtiger: von den Religionslehrern. Das mag paradox klingen

und übertrieben ſein. Aber vielleicht iſt in dem Worte mehr

Wahrheit, als man auf den erſten Blick zugeben möchte.
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2.

Religionsunterricht –; aber iſt Religion überhaupt durch

Unterricht zu erzeugen oder zu vermitteln? Steht ſie, die dem

Befehl des Fürſten ſich verſagt, zur Verfügung des Lehrers?

Iſt nicht gerade durch das viele Reden und Lehren, das Streiten

und Kritiſieren die Religion profaniert, die Religioſität unſerem

Volke ausgetrieben und zuwider gemacht? Iſt nicht Religion

freie, perſönliche Selbſthingabe, ein Gottesgeſchenk, eine Lebenskraft,

ein Geheimnis unſrer Seele?

Gewiß, aber die Freiheit wohnt nicht in der Wildnis, und

die Selbſthingabe lernt man nicht auf ſelbſtgewählten Pfaden.

Die Religion iſt ein Gottesgeſchenk, nicht ein menſchliches Erzeug

nis, aber ſie wächſt nicht ohne Vermittlung von Menſchen. Sie

iſt eine Lebenskraft, nicht ein Schulfach, aber ſie wird nicht ge

pflegt und entwickelt ohne Schulung. Sie iſt im letzten Grunde

ein Geheimnis, nicht eine Allerweltstatſache, aber ein Geheimnis,

das offenbar werden muß, darüber wir uns klar werden ſollen

durch das Wort. Religion iſt perſönliches Leben und pflanzt ſich

fort von Perſon zu Perſon. Sie fließt aus dem perſönlichen

Leben einzelner hinaus in die menſchliche Gemeinſchaft, und aus

der Gemeinſchaft flutet ſie zurück und vorwärts in das Leben der

einzelnen. Selbſt wenn ſie ſich ausbreitet durch Vermittlung von

Büchern und Schriften, iſt die treibende, zeugende Kraft das per

ſönliche Leben, das in dieſen Büchern und Schriften verborgen iſt.

Rein theoretiſch iſt Religion nicht mitzuteilen. Aber wo ſie ſich

fortpflanzt, geſchieht es doch durch das Wort.

Zumal das bibliſche Chriſtentum, das evangeliſche Chriſten

tum gründet ſich auf das Wort. Aber das Wort iſt nicht ge

meint als rein theoretiſche Lehre, als eine Summe heilsnotwendiger

Dogmen, die man für wahr halten, ein Syſtem, das man verſtehen

und vertreten müßte, ſondern als freies, lebendiges, praktiſches

Gotteswort, als Verkündigung und Zuſpruch, als Gebot und

Verheißung, als Ausdruck der perſönlichen Erfahrung und Über

zeugung. So wohnt und wirkt das Wort in jeder lebenskräftigen

religiöſen Gemeinſchaft. Erſt wenn dies Gotteswort und das

von ihm gewirkte religiöſe Leben theoretiſch betrachtet, wiſſenſchaft

lich erforſcht, didaktiſch behandelt wird, entſteht die zuſammen

hängende, religiöſe Erkenntnis und Darlegung, die objektive Lehre,

das theologiſche Syſtem. Aber der Apoſtel Paulus ſagt von

allem dieſen Erkennen, daß es Stückwerk ſei, kraftlos ohne den

Glauben, wertlos ohne die Liebe. Die religiöſe Erkenntnis iſt
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nicht der Glaube, ſondern ein beſonderes Charisma neben dem

Glauben. Man kann die umfaſſendſte und korrekteſte theoretiſche

Erkenntnis haben in religiöſen Dingen und doch ohne Glauben

und ohne Liebe ſein. Man kann eine ſehr primitive und irrtüm

liche religiöſe Erkenntnis haben und doch den Glauben und die

Liebe beſitzen. Das iſt eine ſehr wichtige Errungenſchaft des

evangeliſchen Chriſtentums, die uns im Urteil vorſichtig, weitherzig

und duldſam machen muß. Es iſt die Vorausſetzung für unſern

Glauben an die eine allgemeine, chriſtliche Kirche, an die Gemein

ſchaft der Heiligen, die ihre Glieder in allen Konfeſſionen hat.

Auch kann es auf religiöſem Gebiet ebenſo gehen wie auf andern

Gebieten, nämlich ſo, daß die einzelnen Elemente – zuweilen auch

grundlegende Elemente – theoretiſch vergeſſen werden oder als

ſelbſtverſtändlich unbeachtet bleiben oder ungleichmäßig zum Be

wußtſein kommen, gerade wenn ſie praktiſch angeeignet ſind, wenn

aus dem Wiſſen ein Können wurde. Was wiſſen die einzelnen

Blätter, die ſich droben im Winde wiegen, von den Wurzeln des

Baumes tief unten im Erdboden? Und doch ziehen ſie ihre

Nahrung aus ihnen und verdanken ihnen ihre Kraft.

Gleichwohl wäre es eine Torheit, wollte man theoretiſche

Klarheit und zuſammenhängende Lehre auf religiöſem Gebiet für

wertlos oder gar für unmöglich erklären. Echte Religioſität be

ſteht nicht in dunkeln, unnennbaren Gefühlen und hat nicht ihre

Höhepunkte in Bewußtloſigkeit, Traum und Ekſtaſe. Jeſu Vor

bild und Evangelium weiſt uns nicht hin auf künſtliche Erregung

erhebender, myſtiſcher Gefühle oder auf religiöſe Empfindſamkeit

und Genußſucht. Bei aller unerſchöpflichen Tiefe iſt ſein Wort

einfach, nüchtern und klar, ſeine Lehre geordnet und zuſammen

hängend. Er will nicht bloß den Willen und das Gefühlsleben,

ſondern auch die Erkenntnis reinigen, erheben, ſtärken, bereichern.

Und der Apoſtel Paulus, für den religiöſe Erkenntnis ohne

Glauben und Liebe nichts iſt, hat deshalb den Wert der Erkennt

nis doch nicht unterſchätzt. Bei ſich und andern hat er das reli

giöſe Erkennen gefördert und gepflegt. Er iſt im eminenten Sinne

ein Lehrer der Religion geweſen. Auch iſt es bedeutſam, daß

er von der „Erbauung“ in ganz anderm Sinne redet, als es gegen

wärtig leider gang und gäbe iſt. Heutzutage nennt man „erbau

lich“ eigentlich nur dasjenige, was fromme Gefühle und Stimmungen

erweckt. Für Paulus iſt „erbaulich“ alles, was zur Förderung

chriſtlichen Lebens bei den einzelnen oder bei den Gemeinden dient,

– die Lehre und Erkenntnis ebenſogut wie die Anregung des
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Willens und des Gefühls für das Göttliche. Das Chriſtentumr

beſteht ihm eben in der perſönlichen Geſinnung; und für die

Geſinnung iſt die geordnete Klarheit zuſammenhängender Erkenntnis

nicht wertlos oder gleichgültig. Es iſt – trotz mancher Irrwege

und Verkehrtheiten im einzelnen – nicht ein Fehler geweſen, daß

die Chriſtenheit auf ihrem geſchichtlichen Gange ſo viel Kraft auf

die religiöſe Erkenntnis und Belehrung verwandt hat, und die

Dogmengeſchichte iſt für den, der ſie verſteht, nicht – wie es dem

Uneingeweihten oft erſcheint – eine Komödie der Irrungen oder

ein Gemiſch von Unſinn und Gewalt.

Damit kehren wir zu unſrer urſprünglichen Frage zurück; iſt

die Religion überhaupt lehrbar?

Wenn es ſich dabei nur handelt um Kenntniſſe über die

Religion und die Religionen, ſo muß man zweifellos und unbe

dingt bejahend antworten. Sofern Religioſität und Religionen

deutlich wahrnehmbare, ſelbſtändige Größen des menſchlichen Ge

meinſchaftslebens und der Geſchichte ſind, kann man ſie auch

wiſſenſchaftlich und unterrichtlich behandeln. Man kann ihr Weſen,

ihre Geſchichte, ihre Lehren darſtellen. Man kann mancherlei

Kenntniſſe über ſie, hiſtoriſche Tatſachen und Zuſammenhänge,

lehrhafte Syſteme, theoretiſche Geſichtspunkte zur Beurteilung

übermitteln. Man kann den verſchiedenſten Geſtalten der Reli

gionsgeſchichte eine gewiſſe Anempfindung und mehr oder minder

ſachliche oder äſthetiſche Wertung entgegenbringen. Eine Fülle

von Literatur dieſer Art liegt vor. Auch jeder Unterricht kann ſo

befruchtet werden, und man kann ſogar ohne jedes Bedenken

Schulprüfungen und wiſſenſchaftliche Examina über dies ganze

Gebiet abhalten. Denn es handelt ſich dabei nur um das In

tereſſe der Bildung. Es iſt tatſächlich ein weſentlicher Mangel

an Bildung, wenn man auf einem ſo wichtigen Gebiet wie dem

der Religion nicht orientiert iſt.

Anders wird die Antwort auf die Frage nach der Lehrbar

keit der Religion ausfallen, wenn man darunter die Mitteilbarkeit

der Religion ſelbſt durch den Unterricht verſteht. Das iſt der

Fall, wenn der Unterricht erteilt wird im Intereſſe der Religion.

Da gilt nun von der Religion ähnliches wie von der Kunſt. Eine

Kunſt kann man nicht lehren, wo gar keine Anlage zur Kunſt iſt,

oder wo der Wille des Lernenden widerſtrebt, oder wo innere

Gleichgültigkeit oder ſtärkere äußere Verhältniſſe und Mächte

allen Unterricht von vornherein ausſichtslos machen. Und wo alle

Bedingungen für den Unterricht ſonſt günſtig ſind, wird derſelbe
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wirklichen Erfolg nur haben, wenn der Lehrer ſelbſt ein Künſtler

iſt mit didaktiſchem Talent oder wenigſtens ein Lehrer mit künſt

leriſchem Sinn. Ebenſo iſt es mit der Religion. Ausſichtslos iſt

jeder Religionsunterricht, wo die religiöſe Anlage vernichtet und

das religiöſe Intereſſe erſtorben iſt, wo der Wille des Lernenden

oder äußere Verhältniſſe dem Unterrichte unüberwindliche Hinder

niſſe in den Weg ſtellen. Ausſichtslos iſt er aber auch dort, wo

der Lehrer entweder gar kein didaktiſches Talent oder gar keinen

religiöſen Sinn hat. Aber wo dieſe Hinderniſſe nicht vorhanden

ſind, kann tatſächlich durch den Religionsunterricht oder beſſer durch

die geiſtige Gemeinſchaft des Lehrens und Lernens nicht bloß die

theoretiſche Kenntnis der Religion, ſondern die Religion ſelbſt

geweckt, übertragen und gepflegt werden. Freilich wird dann un

willkürlich der religiöſe Unterricht mehr oder minder zur religiöſen

Gemeinſchaft, die religiöſe Belehrung zur religiöſen Selbſtmittei

lung. Nicht im Sinne kühler, objektiver Darſtellung, ſondern als

lebensvolle, perſönliche Überzeugung wird dann der Stoff ver

mittelt. Quelle und Ziel des Unterrichts iſt ſelbſtändiges religiöſes

Leben, und in das Zentrum der Darſtellung treten die religiöſen

Perſönlichkeiten, die Charaktere und Lebensbilder mit ihrer

weltüberwindenden, gemeinſchaftbildenden, gottgegebenen Kraft und

Wirkſamkeit. Von da aus lehrt man die religiöſen Gemeinſchaften

verſtehen mit ihren Ordnungen und Anſchauungen, mit ihren

Kräften und Geſchicken.

Durch bloßes Demonſtrieren und Disputieren, Memorieren

und Kritiſieren kann wirkliche Religioſität weder ausgebreitet noch

eingedämmt, weder gewonnen noch vernichtet werden. Jeder wirk

lich fruchtbare Religionsunterricht trägt den Charakter lebendigen

Zeugniſſes und muß getragen ſein von lebensvoller religiöſer Ge

meinſchaft. Eine fertige Dogmatik iſt weder das Offenbarungs

mittel Gottes geweſen noch wird es das Ende ſeiner Wege ſein.

Auch gilt es nicht etwa, alle Chriſten zu Theologen zu machen.

Und wenn die heilige Schrift Quelle und Norm der chriſtlichen

Religion iſt, ſo iſt ſie das nicht als ein theoretiſches, juriſtiſch

theologiſches Lehrbuch, ſondern als ein Buch des Lebens und der

Geſchichte. Auf wirkliches religiöſes Leben kommt es an. Das

iſt zu allen Zeiten eine werdende, wachſende, ſelbſtändige Größe

geweſen, Geiſt vom Geiſt und kraftvoll ſich ausbreitend durch ihre

eigenen, echten Außerungen und Wirkungen. Iſt der Religions

unterricht eine Frucht religiöſen Lebens und religiöſer Gemeinſchaft,

ſo kann er nicht unfruchtbar ſein.
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Freilich muß man bei der Feſtſtellung und Beurteilung des

Erfolges ſehr vorſichtig ſein. Man kann natürlich in irgend

einer Inſpektionsſtunde oder bei einer Prüfung feſtſtellen, ob eine

gewiſſe Summe von Kenntniſſen angeeignet und verſtanden ſind.

Man kann auch beobachten, ob die einzelne Unterrichtsſtunde

Eindruck gemacht und Teilnahme gefunden hat. Aber jenes ge

nügt doch nur unter dem Geſichtspunkt der allgemeinen Bildung,

und dieſes iſt vielleicht ein ſehr vorübergehender Erfolg. Im

letzten Grunde zeigt ſich die eigentliche Frucht jedes Unterrichts

auch nicht einmal darin, ob die Schüler mit wachſendem Ver

ſtändnis und Eifer ihm folgen, ſondern allein darin, ob ſie für

das Leben dauernden Gewinn daraus ziehen. Mit andern

Worten: der wirkliche Wert wie jeder Erziehung und jedes

Unterrichts, ſo auch vor allem des Religionsunterrichts, kann erſt

nach Jahrzehnten voll gewürdigt werden. Aller Unterricht und

alle Erziehung iſt Saat auf Hoffnung. Der religiöſe Lehrer

ſät den Samen aus. Aber er weiß, daß viel davon verloren

geht. Er erlebt es oft, daß die Schüler, die durch Intereſſe und

Kenntniſſe ihm am meiſten Freude gemacht haben, unter den

mannigfachen Einflüſſen des Lebens der Religion ganz und für

immer den Rücken kehren. Aber er erlebt es auch ebenſo oft,

daß in Herzen, die kalt und teilnahmlos ſchienen, im ſpäteren

Leben das ausgeſäte Wort unerwartet nachwirkt und ſeine Kraft

entfaltet. Darum ſoll er in aller Treue und Gewiſſenhaftigkeit

ſeine Pflicht tun und nicht nach Augenblickserfolgen, nach Be

kehrungen und Erſchütterungen trachten. Er ſoll daran denken,

daß auch das Saatkorn erſt eine Zeitlang im Schoße der Erde

verborgen liegt, und daß es dann, wenn ſeine Zeit kommt,

nicht ſofort die Ähre hervorbringt, ſondern zuerſt den Halm,

dann die Ähre und endlich den vollen Weizen in der Ahre. Es

ſollte keiner den Unterricht in der Religion übernehmen oder be

urteilen, ohne an das Gleichnis Jeſu von der ſtillwachſenden

Saat ſich immer wieder zu erinnern. Wir können den Samen

ausſäen. Aber der Boden, in den wir ſäen, iſt nicht das Werk

unſerer Arbeit; und Sonnenſchein und Regen, Wachstum und

Fruchtbarkeit ſteht nicht in unſrer Hand, ſondern bei einem

Höheren, der das Leben und die Geſchicke eines jeglichen lenkt.

3.

Nun aber taucht ein neuer Einwand auf, und zwar nicht

bloß von ſeiten der religiös Unintereſſierten und der Feinde
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aller Religioſität, ſondern auch von manchen, die ſich als die

eifrigſten und berufenſten Vertreter reiner Religioſität fühlen, –

ein Einwand, der zunächſt ſehr berechtigt erſcheint. Die Religion,

ſo ſagt man, und alle religiöſe Unterweiſung iſt lediglich Sache

der religiöſen Gemeinſchaften. Der moderne Staat kann und

darf von ſeiner verfaſſungsmäßigen Grundlage, nach der bürger

lichen Gleichberechtigung aller ſeiner Glieder, gar keinen Reli

gionsunterricht erteilen laſſen oder gar erzwingen. Er iſt ſeinem

Weſen nach religionslos und interkonfeſſionell, und ſtaatlicher

Religionsunterricht iſt ein Anachronismus und ein Widerſpruch

in ſich ſelbſt. Daher iſt völlige Trennung von Kirche und Staat

zu fordern und Aufhebung alles ſtaatlichen Religionsunterrichts

und aller ſtaatlichen Nötigung und Parteinahme in religiöſen

Dingen. Und andre fügen hinzu: auch im Intereſſe echter Reli

gioſität ſei dieſe Scheidung. Das Staatskirchentum ſei die Wurzel

alles Übels, eine ſtaatlich geſchützte, privilegierte, gepflegte Religion

ſei keine rechte Religion mehr, der vom Staate eingerichtete

obligatoriſche Religionsunterricht habe unſerm Volk jede wahre

Religioſität ausgetrieben, die Freiheit und Geiſtigkeit chriſtlicher

Religioſität verabſcheue jeden Zwang und jedes Reglementieren

. . . . darum Befreiung der Religion aus der ſtaatlichen Um

klammerung und Entfernung des Religionsunterrichtes aus dem

öffentlichen Schulweſen!

Das klingt alles ſehr verſtändig und ſcheint ſehr einleuchtend.

Dennoch kann ich mich dem Eindruck nicht verſchließen, daß es

in der Regel nur der Ausdruck eines einſeitigen politiſchen

Doktrinarismus oder eines ebenſo einſeitigen religiöſen Enthuſiasmus

iſt, – von beiden Seiten eine theoretiſche Konſtruktion, deren

empiriſche Stützen einſeitige perſönliche Eindrücke und Erfahrungen

ſind; ein Poſtulat, deſſen Durchführung ſchließlich genau ſo große

Schwierigkeiten mit ſich führen würde, wie die gegenwärtige Sach

lage ſie bietet. Man tut aber gut, dieſe Fragen nicht bloß nach

theoretiſchen Prinzipien, ſondern vor allem im Zuſammenhang

der Geſchichte und der Wirklichkeit zu behandeln. In Nord

amerika iſt die gewünſchte Ordnung der Dinge durchgeführt.

Dort konnte man ſie einführen, weil Nordamerika erſt in der

Neuzeit ſein Volksleben ſtaatlich organiſierte, und man tat es,

weil es unter den beſonderen gegebenen Umſtänden das Einfachſte,

vielleicht das Notwendige war. Deutſchland dagegen hat eine

Vergangenheit, von der es ſich nicht leichthin losmachen, und

eingewurzelte Inſtitutionen und Überlieferungen, die man nicht
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mit einem Schlage über den Haufen werfen kann. Auch fragt

es ſich noch ſehr, ob die amerikaniſche Ordnung ſo viel beſſer,

ob dort Volksleben und Volksbildung ſo viel geſunder iſt. Die

Religioſität iſt dort ſelbſtändiger und ungebundener, vielleicht

auch lebhafter; aber iſt ſie wirklich ſo viel freier, reiner und

edler? Iſt ſie nicht auch dort gar oft von ſehr materiellen

Dingen abhängig, ſehr maſſiv, ſehr äußerlich, ſehr unklar?

Herrſcht dort nicht auf religiöſem Gebiet die rückſichtsloſeſte, be

denklichſte Konkurrenz und eine unglaubliche Zerſplitterung und

Konfuſion? Und ſind nicht oft gerade diejenigen religiöſen Ge

meinſchaften die erfolgreichſten, die in ihren Mitteln am ſkrupel

loſeſten ſind? Auch kann man nicht behaupten, daß in Amerika

die Bildung in religiöſer Hinſicht ſehr verbreitet wäre, und man

kann ſogar fragen, ob nicht der Staat aus rein politiſchen Gründen

in Zukunft einmal ſeine gegenwärtige Stellung zu den religiöſen

Gemeinſchaften verändern wird. Endlich kann man nicht nach

weiſen, daß die religiöſe Unterweiſung in den vorhandenen Frei

kirchen überall und zweifellos beſſer und erfolgreicher ſei als in

den Staatskirchen, und ebenſowenig, daß der religiöſe Unterricht

eines Pfarrers an ſich gediegener und fruchtbarer ſei als der

eines ſtaatlich angeſtellten Religionslehrers. Die amerikaniſchen

Sonntagsſchulen aber ſind trotz aller Freiwilligkeit in ihren

Methoden und Erfolgen durchaus nicht dem religiöſen Unterricht

in unſerm ſtaatlichen Schulweſen und in unſerm Staatskirchentum

überlegen oder auch nur gewachſen.

Die Gefahren des obligatoriſchen Religionsunterrichts im

ſtaatlichen Schulweſen ſind unleugbar. Es kann die chriſtliche

Religion, zwangsmäßig und ſchulmäßig behandelt, zu einem

bloßen Schulfache für Nichterwachſene degradiert werden. Die

einflußreichſten Lehrer und im ſchlimmſten Falle ſogar die mit

dem Religionsunterricht betrauten Lehrer können dem Chriſten

tum und der Religioſität gleichgültig, verſtändnislos, zweifelnd

oder ablehnend gegenüberſtehen. Die Religionslehrer können

durch Mangel an theologiſcher Durchbildung, kirchlichem Intereſſe,

religiöſer Erfahrung und innerer Freiheit die religiöſe Entwickelung

der Schüler ſchädigen oder durch ſchablonenhafte Behandlung,

durch Einpauken und Überlaſtung geradezu Überſättigung und

Widerwillen hervorrufen. Sie können das religiöſe und ſittliche

Intereſſe hinter dem intellektualiſtiſchen zurücktreten laſſen und

eine oberflächliche religiöſe Halbbildung züchten. Auch andre

Dinge, wie Lehrerwechſel, volle Klaſſen und dergleichen, können
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den Religionsunterricht ungünſtig beeinfluſſen. Aber müſſen alle

dieſe Gefahren wirklich eintreten? Und ſind ſie nicht faſt alle auch

bei der rein kirchlichen oder pfarramtlichen Unterweiſung zu fürchten?

Andrerſeits ſollte man doch auch die Vorzüge des Religions

unterrichts in den Staatsſchulen nicht vergeſſen. Die Religion

wird, wenn ſie offizielles Lehrfach im ſtaatlichen Schulweſen iſt,

als öffentliche wichtige und ſegensreiche Angelegenheit aner

kannt. Chriſtliche Lehre und Geſchichte, chriſtliches Leben und

Wirken können nach einem wohlerwogenen, langerprobten, zu

ſammenhängenden Lehrplan, nach den beſten didaktiſchen Methoden,

unter genauer Kenntnis der Schüler und unter ſteter Berück

ſichtigung der übrigen Lehrfächer den Kindern dargeſtellt und ein

geprägt werden, und zwar in einem umfaſſenden, gründlichen

Lehrgange. Auch Kinder aus Familien, in denen die Religion

nicht gepflegt wird, können religiöſe Eindrücke und Anregungen

empfangen, zumal, wo auch Schulandachten gehalten werden.

Zuweilen iſt auch das freie Laienzeugnis des Lehrers wirkſamer

als der amtliche Pfarrunterricht. Freilich iſt bei dem allen zu

betonen, daß die Stätten für die eigentliche Pflege der Religioſität

das Gemeindeleben und die Familie bleiben, und daß aller

Religionsunterricht – der ſtaatliche wie der kirchliche – wenig

Ausſicht auf Erfolg hat, wenn die Gemeinde und die Familie

nicht religiös lebendig ſind, wenn chriſtliche Sitte und Lebens

ordnung, chriſtlicher Geiſt und chriſtliche Einflüſſe im Elternhauſe

unbekannt ſind oder nur gerade geduldet werden.

Von ſeiten der Religion wird man alſo die Entſtaatlichung

des Religionsunterrichtes durchaus nicht unbedingt wünſchen

dürfen, ſo ſehr man vor den Gefahren des ſtaatlichen Religions

unterrichtes auf der Hut ſein mag. Diejenigen Gebiete, die wie

Bremen und einzelne Schweizer Kantone den religiöſen Schul

unterricht auf die unterſten Klaſſen und auf die bibliſche Geſchichte

beſchränkt haben, werden vielleicht im Laufe der Jahrzehnte von

den übeln Folgen dieſer Halbheit ſich überzeugen und entweder

zu der früheren Ordnung zurückkehren oder in der Schule den

Religionsunterricht ganz ſtreichen. Dann freilich werden ſie den

Pfarrern in ganz andrem Maße die Möglichkeit bieten müſſen,

in zuſammenhängender, gründlicher Weiſe den kirchlichen Unter

richt zu erteilen.

Allein immer dringender wird bei unſern Darlegungen die

Frage: was für ein Recht und was für ein Intereſſe hat der

moderne Staat, in ſeinem Schulweſen obligatoriſchen Religions
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unterricht zu erteilen? Darauf iſt zweierlei zu antworten. Erſtens:

ſo gewiß der Staat die Abſicht und die Aufgabe hat, in ſeinem

Schulweſen dem Volke die notwendige allgemeine Bildung

zu vermitteln, ſo gewiß hat er die Pflicht, dabei ſo weſentliche

Elemente des Lebens und der Geſchichte, wie Religion und

Chriſtentum es trotz aller Ableugnung nun einmal ſind, in ent

ſprechender Weiſe zu berückſichtigen. Die Forderung ſtaatlichen

Religionsunterrichtes ergibt ſich aus dem Intereſſe der allgemeinen

Bildung. Zweitens: ſolange die maßgebenden Regierungsorgane

des Staates die Überzeugung haben, daß die Religioſität und

inſonderheit die chriſtliche Frömmigkeit und Sittlichkeit die Kraft

und Geſundheit des Volkslebens fördert oder gar verbürgt,

ſolange haben ſie die Pflicht, dem Volke auch im Schulweſen

das religiöſe Verſtändnis nahe zu bringen und zu vermitteln.

Der ſtaatliche Religionsunterricht ergibt ſich auch aus dem In

tereſſe der Kraft und Geſundheit des Volkslebens.

Der ſtaatliche Religionsunterricht wird nicht erteilt im Auf

trage oder im Intereſſe irgend einer kirchlichen Gemeinſchaft, aber

auch nicht im Gegenſatze dazu, ſondern im möglichſten Einver

ſtändnis mit den in Betracht kommenden religiöſen Gemeinſchaften.

Auf den Zwang, den die Ordnung mit ſich bringt, kann der

Staat nicht verzichten. Den Zwang der Gewaltmaßregeln ſollte

er auf dieſem Gebiete vermeiden. Auch Ausnahmen laſſen ſich

ordnungsmäßig behandeln und zugeſtehen. Und es wird ſchwer

ſein, gegen den ausgeſprochenen Willen der Eltern Kindern reli

giöſe Anſchauungen einzupflanzen.

Der ſtaatliche Religionsunterricht ſoll dem kirchlichen keine

Konkurrenz machen. Er kann ihn unterſtützen, aber er ſoll ihm

ſeine eigentlichen Aufgaben nicht abnehmen. Es iſt dringend

wünſchenswert, daß hier eine Klärung und Abgrenzung ſtattfinde.

Die Hauptſchwierigkeit liegt hier darin, daß, während der ſtaat

liche Religionsunterricht nach einem feſten, zuſammenhängenden

Lehrplan erteilt wird, jeder einzelne Pfarrer nach ſeinem eignen

Gutdünken ſich ſeinen Lehrplan zurechtmacht. Vielleicht herrſcht

in den weſentlichen Elementen eine gewiſſe Übereinſtimmung; aber

gewiß iſt ſelbſt das nicht. Und die Hauptfrage: welches iſt das

eigentliche Ziel für den Pfarrunterricht neben dem religiöſen

Schulunterricht? wird oft kaum bedacht und iſt bis jetzt nicht klar

und einheitlich beantwortet.

Man wird als das Ziel und die Aufgabe des Pfarrunter

richtes vielleicht am beſten bezeichnen die Fähigkeit, mit relativer



Der Religionsunterricht in den Schulen. 419

und ſtets wachſender Selbſtändigkeit an dem Leben der chriſtlichen

Gemeinde, an ihren Rechten und Pflichten, Gaben und Auf

gaben teilzunehmen, zunächſt in religiöſer und ſittlicher, demnächſt

auch in rechtlicher Hinſicht. Danach muß der Pfarrunterricht

eine Einführung in das individuelle Chriſtenleben wie in das

chriſtliche Gemeinſchaftsleben bieten. In das perſönliche Chriſten

leben einzuführen dient die Darſtellung des chriſtlichen Glaubens,

der chriſtlichen Sittlichkeit, des Gebetes, der Sakramente. Die

Einführung in das chriſtliche Gemeinſchaftsleben erfolgt durch

Darſtellung des Gemeindelebens in ſeinem religiöſen und ſitt

lichen Charakter, der kultiſchen Ordnungen und Handlungen, der recht

lichen Ordnungen, und durch Einführung in die weſentlichen Mittel

und Grundlagen der Gemeinſchaft (Bibel, Geſangbuch, Katechis

mus) und in die Hauptzüge der chriſtlichen Kirchengeſchichte.

Hat der kirchliche Unterricht die Erziehung der Jugend zur

ſelbſtändigen Teilnahme am chriſtlichen Gemeindeleben zum Zweck,

ſo ſteht der ſtaatliche Religionsunterricht unter anderm Geſichts

punkt. Er ſoll nämlich, wie wir ſahen, einerſeits der Jugend

ein weſentliches Stück der allgemeinen Bildung vermitteln, andrer

ſeits ſie, ſoweit es geht, erfüllen mit denjenigen religiös-ſittlichen

Kräften nnd Anſchauungen, die für die Geſundheit des Volks

lebens im Zuſammenhang mit ſeiner bisherigen Geſchichte und

ſeinen Aufgaben von Bedeutung ſind. Der ſtaatliche Religions

unterricht wird alſo von vornherein einen weiteren Umfang und

eine größere Elaſtizität haben müſſen. Er arbeitet unter allge

meineren Direktiven und nicht ſo konzentriert wie der Pfarr

unterricht. Er iſt mehr geſchichtlich als aktuell, mehr theoretiſch

als praktiſch intereſſiert im Vergleich zu jenem. Aber ſolange

der Staat den Wert und die Bedeutung der Religion und des

Chriſtentums für das Volksleben anerkennt, wird er die aktuelle

und praktiſche Seite des Religionsunterrichtes nicht außer acht laſſen.

Aber ſelbſt wenn der Staat dieſe praktiſche Tendenz des

Religionsunterrichtes einmal völlig aufgeben wollte, würde gleich

wohl ein obligatoriſcher Religionsunterricht durchaus erforderlich

ſein im Intereſſe der allgemeinen Bildung. Er würde dann

vielleicht einen andern Charakter erhalten, mehr rein hiſtoriſch

und darſtellend ſein, aber notwendig wäre er dennoch. Denn

ein gewiſſes Verſtändnis für Religion und Religionen

gehört zur allgemeinen Bildung. Das muß immer aufs

neue betont werden und wird in der Regel nur zu leicht ver

geſſen. Oder iſt wahre Bildung etwa von vornherein nur reli
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gionslos und gegenüber den Religionen und der Religions

geſchichte völlig gleichgültig?

Man mag die Religion tauſendmal totſagen und das Chriſten

tum für einen überwundenen Standpunkt erklären, – Religion

und Chriſtentum bleiben dennoch auch für die Gegenwart wie für

die Zukunft geſchichtliche Mächte erſten Ranges, wie ſie es bisher

geweſen ſind. Man ſehe ſich doch einmal in der Gegenwart um

und urteile mit nüchternen Sinnen, ob man nicht allüberall im

Volksleben, in der Politik, in der Wiſſenſchaft, in der ſozialen

Frage, im Weltverkehr, in der Ausbreitung der Kultur, in der

Kunſt, in der Preſſe und Literatur auf religiöſe Probleme und

religiöſe Faktoren ſtößt! Dem gegenüber iſt die weitverbreitete

Unkenntnis unſres Volkes, zumal unſrer Gebildeten, eine ſehr

bedauerliche, ja geradezu ſchmachvolle Tatſache. Daß Konfir

manden oder Abgeordnete nicht ſofort über den kranken König

Hiskias Auskunft geben können, halte ich nicht für einen ſo

ſchweren Vorwurf, wie ſeiner Zeit Stöcker. Aber Mangel an

Bildung iſt es, wenn zahlreiche Gelehrte und Gebildete, auch

ſehr namhafte Schriftſteller in der Bibel anſcheinend auch in den

Hauptſachen nicht mehr Beſcheid wiſſen und die heilige Schrift

in der wunderlichſten und verkehrteſten Weiſe zitieren. Mangel

an Bildung iſt es, wenn man über den Hauptinhalt des Alten

Teſtamentes, über die Hauptzüge der Evangelien, über Jeſus,

Paulus, Auguſtin oder die Reformatoren ſo gut wie nichts weiß.

Mangel an Bildung iſt es, wenn man über die Unterſchiede der

Konfeſſionen, über das Weſen und die Ordnungen der römiſchen

Kirche oder gar der eignen Kirche keine ſichere Auskunft zu geben

weiß. Kann man mit ſolcher Unkenntnis die Kulturgeſchichte,

die Literaturgeſchichte, die politiſche Geſchichte verſtehen, Goethe

oder Bismarck würdigen? Und wie will man dann die Gegen

wart verſtehen und in ihren Kämpfen und Aufgaben einen inner

lich feſten, zielbewußten Standpunkt einnehmen?! Die Dinge

würden heutzutage anders liegen, wenn nicht ſo viele Gebildete

in ihrem Bildungsſtolz einem weſentlichen Stück der Bildung,

der Religion, den Rücken gewandt hätten! Es iſt wahrlich kein

Fehler, ſondern ein Verdienſt, wenn auch der moderne Staat

ſolchen einſeitigen und fehlerhaften, hoffentlich auch vorüber

gehenden Zeitſtrömungen nicht kurzerhand nachgibt, vielmehr den

ſtaatlichen Religionsunterricht aufrechterhält und ihn nicht zu

ſchwächen, ſondern nach Kräften zu verbeſſern ſucht. (Fortſ. folgt.)
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„Die beſtehenden Verwaltungs

Grundſätze“.

Von Graf von Hoensbroech.

A. Perſönliches hat ein Recht, dann vor die Öffentlichkeit

zu treten, wenn es ſachliche Bedeutung, ſachlichen Hinter

grund beſitzt und weite Kreiſe intereſſiert. Das Folgende gehört,

wie ich glaube, zu dieſer Art von „Perſönlichem“.

Ende Mai v. I. überreichte ich Seiner Majeſtät dem Kaiſer

und König durch Vermittelung des Zivilkabinets mein Werk über

„Das Papſttum in ſeiner ſozial-kulturellen Wirkſamkeit.“

Es lag in dieſer Überreichung weder an und für ſich, noch für

mich perſönlich etwas Außergewöhnliches. Nicht an und für ſich,

da zahlreiche Werke dem Kaiſer überreicht werden; nicht für mich

perſönlich, da ich auch mein früheres Werk: „Der Ultramon

tanismus, ſein Weſen und ſeine Bekämpfung“ dem Kaiſer

überreicht und dafür durch das Zivilkabinet den kaiſerlichen Dank

erhalten hatte.

Am 19. September v. I. erhielt ich zu meiner größten Über

raſchung ein vom 18. September datiertes und im Auftrag des

Herrn Kultusminiſters vom Herrn Unterſtaatsſekretär Wever

gezeichnetes Schreiben, des Inhaltes, daß der Herr Kultusminiſter

„nach den beſtehenden Verwaltungs-Grundſätzen die An

nahme des dargebotenen Exemplares des Werkes: Das Papſttum

in ſeiner ſozial-kulturellen Wirkſamkeit an Allerhöchſter Stelle

nicht zu befürworten vermochte“. Zugleich wurde mir das

dem Kaiſer dargebotene Exemplar durch das Kultusminiſterium

wieder zugeſtellt.

Aus dem kultusminiſteriellen Schreiben ging hervor, 1. daß das

Kultusminiſterium über mein Werk Seiner Majeſtät Bericht

erſtattet und 2. daß das Kultusminiſterium die Anahme des

Werkes „wegen der beſtehenden Verwaltungs-Grundſätze“

dem Kaiſer widerraten hatte.

Ganz unerwartet fand ich mich alſo, in einer, wie ich geglaubt

hatte, rein perſönlichen Angelegenheit, dem Kultusminiſterium

und ſeinen „Grundſätzen“ gegenübergeſtellt.

Ich erbat nun vom Herrn Kultusminiſter eine Aufklärung

über dieſe „Verwaltungs-Grundſätze“ und erhielt von Herrn

28
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Dr. Studt, der ſich damals in Karlsbad befand, den freundlichen

Beſcheid, die Aufklärung werde mir nach ſeiner Rückkehr zu teil

werden. Nachdem ſich die zugeſagte Aufklärung, aus mir unbe

kannten Gründen, längere Zeit verzögert hatte, lud mich am

8. November v. I. der Herr Unterſtaatsſekretär Wever ein,

ihn im Kultusminiſterium aufzuſuchen, um die „Aufklärung“ ent

gegenzunehmen. Ich folgte dieſer Einladung am 11. November.

Ehe ich das Geſpräch zwiſchen uns beiden wiedergebe – ich

bemerke, daß ich gleich im Anfange des Geſpräches dem

Herrn Staatsſekretär meine Abſicht mitteilte, eventuell, d. h. je

nach Inhalt der „Aufklärung“, von den Hauptpunkten der

Unterredung öffentlichen Gebrauch zu machen –, hebe ich, um

Mißverſtändniſſe zu vermeiden, die Gründe hervor, wegen deren

ich mich für berechtigt, ja für verpflichtet gehalten hatte, dieſe

„Aufklärung“ vom Kultusminiſterium zu verlangen.

Es handelte ſich, nach der ausdrücklichen Mitteilung des Herrn

Kultusminiſters, um „Grundſätze“, nach denen von dieſer Staats

behörde entſchieden wird, ob ein Werk für die Annahme durch

Seine Majeſtät zu empfehlen ſei oder nicht. Es iſt alſo nicht

eine perſönliche Angelegenheit zwiſchen dem Kultusminiſterium

und mir, ſondern eine grundſätzlich-ſachliche, die nicht nur

inſofern die Allgemeinheit angeht, als dieſe „Grundſätze“ heute

auf dieſes, morgen auf jenes Werk angewendet werden können

– denn ich bin nicht der einzige, der Seiner Majeſtät Werke

überreicht –, ſondern ganz beſonders auch inſofern, als die All

gemeinheit ein durchaus berechtigtes Intereſſe hat, zu erfahren,

welches denn der Inhalt dieſer im Kultusminiſterium geltenden

„Verwaltungs-Grundſätze“ iſt.

Mein Werk über das Papſttum iſt von der geſamten Kritik

– mit Ausſchluß ſelbſtverſtändlich der ultramontanen – günſtig

beurteilt worden.*) Vom Lobe der Tagespreſſe aller politiſchen

Richtungen, vom „Vorwärts“ bis zur „Kreuzzeitung“, will

ich abſehen, den Ton lege ich auf die Kritik der führenden wiſſen

ſchaftlich-literariſchen Blätter Deutſchlands. Eingehend und

*) Zur Beurteilung der von Unwahrheit und Entſtellung durchſetzten

ultramontanen „Kritik“ meines Werkes verweiſe ich auf meine ſoeben er

ſchienene Schrift: „Die katholiſche Kritik über mein Werk: Das

Papſttum in ſeiner ſozial-kulturellen Wirkſamkeit. Ein Beitrag

zur Charakteriſtik des Ultramontanismus (Leipzig, Verlag von

Breitkopf und Härtel).
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günſtig haben mein Werk beſprochen: das Literariſche Zentral

blatt für Deutſchland, die Theologiſche Literaturzeitung,

Sybels Hiſtoriſche Zeitſchrift, das Theologiſche Literatur

blatt, die Preußiſchen Jahrbücher, die Nation, die

Wiſſenſchaftliche Beilage der Allgemeinen Zeitung und

viele andere. Und – was hervorzuheben iſt – die Kritiker in

dieſen Blättern waren Gelehrte von Ruf: Viktor Schultze in

Greifswald, Paul Tſchackkert in Göttingen, Karl Mirbt in

Marburg, Otto Zöckler in Greifswald, Karl Sell in Bonn,

Hans Delbrück in Berlin, Friedrich Nippold in Jena. Die

durch die Genannten vertretene deutſche Wiſſenſchaft hatte

alſo mein Werk als ein wiſſenſchaftliches anerkannt. Ich muß

dieſe günſtige Kritik meines Werkes erwähnen, um verſtändlich

zu machen, weshalb ich zu dem Verlangen mich berechtigt und

verpflichtet hielt, die „Grundſätze“ kennen zu lernen, nach denen

das Kultusminiſterium die Annahme von anerkannt wiſſen

ſchaftlichen Werken durch den Kaiſer empfiehlt oder widerrät.

Nun zur Unterredung im Kultusminiſterium.

Zunächſt wurde mir beſtätigt, daß vom Kultusminiſterium

dem Kaiſer ein Immediatbericht über mein Werk erſtattet worden

ſei. Auf meine Frage nach dem Inhalt dieſes Berichtes, be

ziehungsweiſe nach dem Inhalt der „Verwaltungs-Grundſätze“

teilte mir der Herr Unterſtaatsſekretär mit, daß eine Einſicht in

den Immediatbericht unzuläſſig ſei – was ich durchaus verſtehe

–, daß aber der eigentliche Inhalt der in dem Immediatbericht

zur Anwendung gebrachten „Verwaltungs-Grundſätze“ der ge

weſen ſei, daß, weil mein Werk „polemiſchen Charakter“ trage,

ſeine Annahme durch den Kaiſer nicht hätte befürwortet werden

können.

Ich entgegnete: „Polemik“ an und für ſich könne unmög

lich Grund der Ablehnung ſein. Denn jede Wiſſenſchaft und

beſonders die Geſchichte habe Recht und Pflicht zu „polemiſieren“,

d. h. die Wahrheit dem Irrtum gegenüberzuſtellen und ſie gegen

Entſtellungen und Angriffe zu verteidigen. Nur die unwiſſen

ſchaftliche „Polemik“ ſei zu tadeln und abzulehnen. Das in Frage

ſtehende Werk ſei aber von berufener wiſſenſchaftlicher Seite als

wiſſenſchaftlich-„polemiſches“ Werk anerkannt worden. Wäre

der „Grundſatz“ des Kultusminiſteriums berechtigt, wonach

„Polemik“ an und für ſich von der Befürwortung zur An

nahme durch den Kaiſer ausſchließe, ſo müßten auch Werke
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Sybels, Treitſchkes, Onckens, um von den Werken Luthers

und der übrigen Reformatoren zu ſchweigen, von dieſer Befür

wortung ausgeſchloſſen ſein, da die genannten Werke vielfach und

ſehr ausgeſprochen „polemiſchen Charakter“ an ſich trügen. Meine

Anſicht ſei, offen geſprochen, die, daß hinter der „Polemik“ als

Ablehnungsgrund ſich ein anderer, der eigentliche Grund berge,

nämlich der, daß mein Werk für die gegenwärtig aus

ſchlaggebende Partei, für das Zentrum, ein Argernis ſei.

Um beim Zentrum nicht anzuſtoßen, habe das Kultus

miniſterium dem Kaiſer die Annahme widerraten.

Auf meine Ausführungen über „Polemik“ an und für

ſich erwiderte der Herr Unterſtaatsſekretär nichts. Die Rückſicht

nahme auf das Zentrum beſtritt er, ſchien ſie aber, meiner Auf

faſſung nach, indirekt dadurch zu beſtätigen, daß er entgegnete, ich

müſſe doch zugeben, mein Werk errege in katholiſchen Kreiſen

Aufregung; hätte alſo das Kultusminiſterium die Annahme des

Werkes durch den Kaiſer befürwortet, ſo wäre das in katho

liſchen Kreiſen als Parteinahme des Kultusminiſteriums für

ein die Katholiken beunruhigendes Werk aufgefaßt worden.

Meine Antwort war: Eine geſchichtliche Darſtellung habe

Recht und Pflicht, die geſchichtliche Wahrheit zu ſagen,

gleichviel, ob die geſchichtliche Wahrheit althergebrachte, aber auf

objektiver Unwahrheit beruhende Vorurteile zerſtöre und in

Kreiſen, in denen ſolche Vorurteile herrſchend ſeien, Anſtoß errege.

Immer wieder müſſe ich betonen, daß es einzig und allein darauf

ankäme, ob ein Werk in wiſſenſchaftlicher Form Wahrheit

darbiete. Gerade das Kultusminiſterium, als Hüter der Wiſſenſchaft

und Förderer der Aufklärung, habe die weſentliche Aufgabe, mit

zuwirken an der Verbreitung geſchichtlicher Wahrheit, des

wirkungsvollſten Aufklärungsmittels. Für das Kultusminiſterium,

wie für jeden einzelnen Menſchen und beſonders für jede ſtaat

liche oder kirchliche Behörde, könne und dürfe es nur eine Partei

geben: die der Wahrheit und Aufklärung. Ich müſſe es als

ein Abirren von dieſer Aufgabe und als eine ſchädliche Partei

nahme bezeichnen, wenn das Kultusminiſterium einem Werke, das

geſchichtlich feſtſtehende Tatſachen vorlegt und erörtert, die

Türe, ſei es irgend eines Untertans, ſei es die Seiner Majeſtät,

verſchließt, aus falſcher Rückſichtnahme auf unberechtigte,

weil auf objektiver Unwahrheit beruhende Gefühle irgend

welcher Partei, möge ſie nun eine politiſche oder kon

feſſionelle ſein.



„Die beſtehenden Verwaltungs-Grundſätze“. 425

Damit iſt der weſentliche Inhalt der in ſehr verbindlicher

Form geführten Unterredung wiedergegeben.

Iſt das Kultusminiſterium bei Handhabung dieſer ſeiner

„Verwaltungs-Grundſätze“ im Recht? Das iſt die Frage, die

von allgemeinem, grundſätzlich-ſachlichem Intereſſe iſt.

Wenn dieſe „Grundſätze“ und ihre Anwendung wirklich

eine Rückſichtnahme auf das Zentrum bedeuten – und die Her

vorkehrung des „polemiſchen Charakters“ meines Werkes und

der durch dasſelbe entſtehenden Beunruhigung in „katholiſchen

Kreiſen“ legt dieſe Annahme ſehr nahe –, ſo eröffnet ſich ein

Ausblick bei gleichen und ähnlichen Fällen, der zu ſehr ernſten

Bedenken Anlaß gibt. Können und werden dieſe „Grundſätze“

dann nicht auch ihre Anwendung finden bei Berufung, Ver

ſetzung, Beförderung von Profeſſoren mit „polemiſchem

Charakter“? Und daß es „polemiſche“ Profeſſoren gibt, be

rechtigterweiſe gibt und geben muß, wird niemand beſtreiten

wollen. Wird die Kenntnis vom Vorhandenſein ſolcher „Grund

ſätze“ und die Wahrſcheinlichkeit ihrer Anwendung nicht bei

manchen Perſönlichkeiten einen moraliſch-ſchlechten, lähmenden

Einfluß ausüben auf freimütige Äußerung wiſſenſchaftlicher

notwendiger „Polemik“? Wird dadurch nicht die Gefahr

heraufbeſchworen, daß die Wiſſenſchaft ihre freie Forſchung, ihren

unbeugſamen Wahrheitsmut und dadurch ihren kulturfördernden

Charakter erheblich einbüßt, daß zum mindeſten die Möglichkeit

ſolcher Einbuße geſchaffen wird?

Dieſe und andere noch weiter reichende Fragen drängen ſich

auf bei Erwägung der „beſtehenden Verwaltungs-Grund

ſätze“ des Kultusminiſteriums und ſo geringfügig der äußere

Anlaß zur Aufwerfung der Fragen war – die Stellungnahme

des Kultusminiſteriums gegen mein Werk –, ſo ſehr ſind dieſe

wichtigen Fragen in ſich berechtigt.

Wir leben in einer Zeit, in der die Macht des im Zentrum

verkörperten Ultramontanismus von Tag zu Tag wächſt, in der

der Widerſtand der Staatsregierung gegen den großen Kultur

feind ſchwächer und ſchwächer und vor allem weniger grund

ſätzlich wird. Da iſt es für den ungeſchmälerten Beſtand unſerer

Kulturerrungenſchaften, auf denen die Zukunft unſeres Volkes

beruht, von Wichtigkeit, jedes Anzeichen, auch das ſcheinbar kleine,

des Wachstums dieſer antikulturellen Macht und des ſchwächer

werdenden Widerſtandes gegen ſie ſorgſam zu verzeichnen. Es
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muß der Allgemeinheit zum Bewußtſein gebracht werden, daß die

Gefahr für Freiheit des Gedankens und Wortes drohend ge

worden iſt. Sie, die Allgemeinheit, in deren Hand Art und

Beſchaffenheit der Volksvertretung, des entſcheidendſten Faktors,

für unſere innere Entwickelung ruht, muß das Wort ſprechen –

da es von anderer Seite nicht geſprochen wird –: Bis hierher

und nicht weiter.

Geſchlechtliche Fragen in der Jugend

erziehung.

Von Henriette Fürth.

Nicht fort ſollſt du dich pflanzen,

ſondern hinauf. Nietzſche.

Sº mir, mit wem du umgehſt, und ich will dir ſagen, wer

fr du biſt.“ Übertragen wir dieſe Gaſſenweisheit unſerer

Altvordern auf das geiſtige Sein und ſteigen wir, mit ihr aus

gerüſtet, in den Strom des lebendigen Lebens, der uns umflutet,

ſo mag das Erfahren deſſen, was heute ſittliche Norm und geiſtige

Erkenntnis iſt, uns helfen, über die beſondere Art unſerer Mit

und Umwelt zu einem ſicheren Urteil zu kommen, ſo wie es uns

helfen mag, neue Wege zur echten Sittlichkeit und Geiſteshöhe

zu ſuchen und zu finden.

Eine gar bunte und bewegte Vielheit brandet uns da ent

gegen. Rätſelfragen, an denen die Jahrhunderte unwiſſend und

darum ſtumm vorübergegangen ſind, türmen ſich empor und

heiſchen eine Löſung. Neue Werte werden geboren, umſtritten

und verteidigt und an andere, die für die Ewigkeit gegründet

ſchienen, rührt die zerſtörende Hand des wahrheitſuchenden

Forſchers. Da iſt es ſchwer, das Kleine vom Großen zu unter

ſcheiden, das Bleibende und Richtunggebende vom Vorübergehen

den und Vergänglichen zu ſondern.
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Dennoch gibt es eines, das ſich leuchtender und klarer als

alles ſonſt aus dem Chaos der Kräfte heraushebt, und dies eine

möchte ich mit dem Leſſingſchen Wort das Streben nach

Wahrheit und ich möchte es den Mut zur Wahrheit nennen.

Gewiß war auch früheren Zeiten dies Empfinden nicht fremd.

Namen wie die eines Galilei, Giordano Bruno, Luther legen

beredtes Zeugnis dafür ab. Heute aber hat ſich dieſer Mut zur

Wahrheit in den Naturwiſſenſchaften ein Feuer angezündet, eine

hellbrennende Fackel, die hinauflodert zu allen Höhen und hinein

euchtet in alle Tiefen. An ihrer Flamme zergehen die Irrtümer

der Jahrhunderte, und in ihrem wärmenden Strahl wächſt und

reift die Erkenntnis neuer Lebenswerte.

Die Naturwiſſenſchaft, dieſe Lieblingstochter der Wahrheit,

hat Abgründe überbrückt, über die kein Weg zu führen, und

Widerſprüche aufgelöſt, die jeder Harmonie zu ſpotten ſchienen,

und ſie iſt in unabläſſiger Arbeit dabei, die größte Tat zu voll

bringen, indem ſie die Menſchheit von der Suprematie falſch

verſtandener überſinnlicher Gewalten ebenſo befreit wie von

tieriſcher Erdgebundenheit. Aus der Analyſe der Kräfte, die

Form und Weſen des Menſchſeins beſtimmen, ſoll die große

Syntheſe der Einheit und Schönheit alles Lebendigen empor

wachſen.

Solche Gedanken ſind es, mit denen wir umgehen, ſolche

Ziele, denen wir zuſtreben. An ihnen meſſen wir das Geweſene,

das Seiende und das Werdende und halten nicht inne, wie auch

immer die Probleme beſchaffen ſeien, die uns dabei begegnen.

„Kein Problem“) aber verlangt dringender nach einer Löſung

als das des Geſchlechtslebens, und ich glaube, daß man es nicht

löſen kann, wenn man es nicht ohne Scheu in das kühle und klare

Licht der Naturforſchung bringt. Es iſt unſere Aufgabe, ſolche

Fragen mit Hilfe der Biologie und Pſychologie vom natürlichen

Standpunkt aus zu behandeln. Dabei müſſen wir jede häßliche

Schlüpfrigkeit ebenſo meiden, wie jede krankhafte Prüderie. Das

Reich der Wiſſenſchaft iſt, wie Bacon ſagt, wie das Himmelreich:

wir ſollten, wenn wir es betreten, wie die Kinder ſein und uns

bemühen, uns ihm nur mit unbefangenem Geiſte, reinen Händen

und tapferem Herzen zu nähern.“

*) Vorwort zu: Ellis: „Das konträre Geſchlechtsgefühl“. Leipzig.

Georg H. Wigands Verlag.
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I.

Das Wollen der Natur und unſere Stellung dazu.

Ein großer Widerſpruch ſcheint zu beſtehen zwiſchen dem erd

begründeten tieriſchen Daſein, das zu führen wir verurteilt ſind,

und den Emanationen des geiſtigen Lebens, das ſeine Quellen und

Sicherheiten ſo ganz wo anders zu haben ſcheint. An dieſem

Dualismus krankte das Welterkennen von je und alle Philoſophie

verſuchte bisher vergeblich, ihn zu überwinden oder zu verſöhnen.

Es wäre von höchſtem Intereſſe, die Wege zu verfolgen, auf

denen der Menſchengeiſt es verſucht hat, ſich mit ihm auseinander

zuſetzen. Die engere Aufgabe, die wir uns geſetzt haben, macht

uns das unmöglich. Darum müſſen wir uns mit einem zuſammen

faſſenden Hinweis auf das begnügen, was als unerläßliche Vor

ausſetzung unſerer Sonderaufgabe hier in Frage kommt.

Als der Menſch zuerſt begann, ſich vom Naturgeſchehen und

ſeiner Perſonifikation im Kult bewußt zu unterſcheiden, da geſchah

es entweder dadurch, daß man eine überſinnliche, weltſchaffende

Macht annahm, die mit ſouveräner Willkür, wennſchon mit un

endlicher Weisheit und Güte das Weltganze geſchaffen und ge

ordnet haben ſollte. Oder man glaubte, daß der Welt der Er

ſcheinung, dem ſichtbaren Weltganzen ideelle Vorbilder zu Grunde

lägen, nach denen die Erſcheinungen der Welt ſich unbewußt

formten. Dieſe ideellen Vorbilder, die uns unter dem Namen

der platoniſchen Ideen am geläufigſten ſind, beherrſchen ſelbſt

heute noch, wenn nicht unſre Vorſtellung, ſo doch unſre Aus

drucksweiſe, da wir von den Urbildern der Dinge zu ſprechen.

pflegen.

Mit dieſer Urſprungsſetzung der bewußten in eine hinter oder

über aller Erfahrung liegende Welt und mit der Herrſchafts

ſtellung, die jener überſinnlichen Welt eingeräumt wurde, brachten

wir in unſer Daſein einen unheilbaren Bruch. Es wurde ein

Gegenſatz geſchaffen zwiſchen dem, was die Erfahrung als unſer

ſinnliches Selbſt ergab, und dem, was wir im Sinne jener höheren

Daſeinsbeſtimmung ſein ſollten. Hie Geiſt – hie Leib! ſo lautete

fortan das Feldgeſchrei, das in der chriſtlichen Lehre, der Syntheſe

von Judentum und Griechentum, einen unzweideutigen und ſich

mächtig durchſetzenden Ausdruck gewann. Die Bemühungen der

jungen Lehre, dem geiſtigen, der Wirklichkeit abgewandten Prinzip

zur Herrſchaft über alles Leibliche zu helfen, fanden einen

mächtigen Rückhalt in dem Umſtand, daß das dekadente und per
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verſe Römertum, mit dem ſie zu tun hatte, in der Tat einer

Reformation und Regeneration an Haupt und Gliedern dringend

bedurfte.*)

*) Anmerk. d. Herausgeb.: Ich muß hier der Frau Verfaſſerin

widerſprechen. Die richtig verſtandene chriſtliche Lehre hat durchaus keinen

„unheilbaren Bruch in unſer Daſein gebracht“, weder überhaupt, noch auch

in Bezug auf ſogenannt Sinnliches und Geſchlechtliches. Das Chriſtentum

in ſeiner wahren Geſtalt läßt die natürlich-edle Harmonie im

Menſchen zwiſchen Geiſt und Leib, Seele und Körper, Tieriſchem und In

tellektuellem ungebrochen, volltönend beſtehen. Der Satz: Alles Natürliche

iſt gut, iſt auch ein chriſtlicher Satz. Jede „Askeſe“, mag ſie nun eine

gänzliche Erdrückung und Verzerrung des Leiblich-Natürlichen und ſeiner

Funktionen oder nur ſeine teilweiſe Herabſetzung bezwecken, iſt unchriſtlich,

d. h. iſt nicht der Lehre Jeſu entſprechend, gleichviel ob ſolche „Askeſe“

ſich katholiſch oder evangeliſch nennt. Jeſus iſt, wie der vollkommenſte, ſo

auch der natürlichſte Menſch geweſen, der alle menſchlichen Verhältniſſe,

auch die geſchlechtlichen, unbefangenen, reinen Auges angeſchaut, unbefangen

und natürlich über ſie gedacht und geſprochen, unbefangen und richtig ſie

gewertet hat. Nicht ein einziges „asketiſches“ Wort, im Sinne einer die

Menſchennatur und ihre leibliche, aber immer edel-natürliche Tätigkeit

geringſchätzenden Auffaſſung, iſt über ſeine Lippen gekommen. Auch

Matth. 19, 12 iſt kein ſolches Wort. Was innerhalb des Chriſtentums ſich

– leider, leider! – allmählich an Geringſchätzung des Geſchlechtlichen, an

häßlicher Furcht und betrübender Scheu vor ihm ſich herausgebildet hat;

der „Bruch“, der dadurch tatſächlich in unſer Daſein und in ſo viele Ge

müter und Gewiſſen der einzelnen gebracht worden iſt, hat mit dem Chriſten

tum Chriſti nichts zu tun. Es iſt, wie ſo vieles andere „Chriſtliche“,

Menſchenwerk, ſchädliches Menſchenwerk, das unſägliches Elend über un

gezählte Millionen gebracht hat und noch bringt, indem es fortgepflanzt

wird in Familie, in Kirche und in Schule. Auch das übernatürliche,

jenſeitige Ziel, das dem Menſchen durch das Chriſtentum geſteckt wird,

kann nur in ſeinem Mißverſtande zum Erweiſe eines „Bruches“ in unſerm

Daſein geltend gemacht werden. Dies Ziel beläßt dem Menſchen nicht nur

die Möglichkeit, nein, es fordert ihn auf, es treibt ihn an, ſich hier auf

dieſer Welt in edel-natürlicher Weiſe auszuleben und zwar nach den

zwei Seiten ſeines Weſens, nach der leiblichen und geiſtigen, die beide

ein harmoniſches Ganze bilden. Nicht einen „Bruch im Daſein“ be

wirkt der chriſtliche Hinweis auf die jenſeitige überirdiſche Vollendung des

Menſchen, ſondern eine Verklärung und Hebung des Daſeins und zwar in

doppeltem Betracht. Einmal hilft er dem Menſchen, nicht aufzugehen

im Irdiſchen, weder im Materiellen, noch im Geiſtigen, er lehrt ihn die Dinge

dieſer Welt, die geringſten wie die höchſten, die materiellen wie die geiſtigen,

zu gebrauchen zwar, aber ſie „zu gebrauchen, als gebrauchte man ſie nicht,“

d. h. über ihnen zu ſtehen, nicht ſie verachtend, ſondern ſie in Selbſt

beherrſchung, in Selbſtzucht dienſtbar machend höhern Zielen und ſchließlich

dem höchſten Ziele, der Erreichung des Menſchenideals im Jenſeits

Zweitens hilft er den Elenden, Unglücklichen – und ſie bilden in der
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War nun der Gott des Judentums eine entfernte Größe,

die ſtrafend und belohnend über einem niedrigen Geſchlecht ſchwebte,

ſo gab der Ideengehalt griechiſcher Philoſophie die Möglichkeit

und damit den Wunſch, das niedrige Geſchlecht ſeinem Urtypus

entgegen zu entwickeln. Und da man den Gegenſatz als ein Oben

und Unten empfunden hatte, war nichts natürlicher als das Be

gehren, die Entwickelung ſich in der Richtung vollziehen zu ſehen,

daß man das als das Untere gedachte leibliche Sein durch das

LÜbergeordnete überwand und erſetzte.

Das führte in ſeinen Konſequenzen naturgemäß zur Unter

ſchätzung der ſinnlichen Daſeinswerte, zur Abkehr von allem Leib

lichen und wurde zu dem Grundgeſetz, daß alles, was mit der

Leiblichkeit zuſammenhänge, der eigentlichen Beſtimmung des

Menſchen hinderlich, daß es alſo verwerflich und darum be

kämpfenswert ſei. Nun erhob ſich ein Dilemma. Aufs engſte

mit der ſinnlichen Welt verknüpft und nur innerhalb ihrer Grenzen

denkbar war auch alles, was mit der Fortſetzung, mit der Ver

ewigung des Menſchendaſeins, das iſt mit der Fortpflanzung und

Arterhaltung zuſammenhängt. Wollte man konſequent ſein, ſo

mußte man hier an das Ende gehen und ein Daſein verneinen,

das nur unter ſolchen Umſtänden erlangbar war. Man war aber

nicht konſequent aus dem einfachen Grunde, weil man es nicht

ſein konnte, weil Folgerichtigkeit hier mit dem mächtigſten Trieb

des Menſchen, dem der Selbſterhaltung, d. h. alſo mit den

Menſchheit ſtets die Mehrzahl – die Laſt und Bitternis des Lebens

menſchenwürdig, großherzig zu tragen; nicht ſtoiſch, ſondern religiös, d. h.

im Glauben an und in der Hoffnung auf die ausgleichende, mindeſtens im

Jenſeits zur Tat werdende Liebe und Gerechtigkeit Gottes. Das auch ins

Chriſtentum übernommene altteſtamentliche oder beſſer natürlich-menſchliche:

Du ſollſt nicht ehebrechen, enthält, im Sinne des wahren Chriſtentums,

nicht – dies „nicht“ kann nicht dick genug unterſtrichen werden – all die

Schrecken, all die Verzerrungen, all die ungeſunde und widernatürliche

Prüderie, die theologiſch-pädagogiſcher Unverſtand heute und ſchon ſeit

Jahrhunderten in „das ſechſte Gebot“ hineinlegen und herausleſen. Kein

Buch ſpricht klarer, ungeſcheuter über Geſchlechtliches, als das Buch der

Evangelien; kein Mund hat ſolche Dinge natürlicher, einfacher erwähnt, als

der Mund des Stifters der chriſtlichen Religion. Wären doch alle, die ſich

nach ihm benennen, ihm hierin gefolgt! Wir hätten in Haus, Schule und

Kirche eine geſunde und zugleich chriſtliche Sinnlichkeit, ohne den häßlichen

Beigeſchmack, den dies ſchöne, echt Menſchliches ausdrückende Wort durch

falſches Verſtehen und zu Unrecht anerzogene Scham leider erhalten hat;

wir redeten über ſie eine Sprache, natürlich und chriſtlich zugleich.

„Brüchig“ wird unſer Daſein nur durch unechtes Chriſtentum.
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immanenten Zwecken der Natur unvereinbar geweſen wäre. Hätte

man den Mut gehabt, ſich das ganz klar zu machen, zu ſagen:

das iſt notwendig, darum kann es nicht ſchlecht ſein, und alle

ſeine Anſchauungen, Glaubensſätze und Lebensregeln auf Grund

dieſer Naturnotwendigkeit zu revidieren: der Menſchheit wäre viel

Leid erſpart worden. Aber man hatte dieſen Mut nicht, ſowie

man nicht die nötige Einſicht hatte, noch haben konnte, den Ein

blick in die inneren Zuſammenhänge der beiden bewegenden Fak

toren alles Seins wie aller Erkenntnis, und ſo kam man zum

Kompromiß. Man beugte ſich einer Notwendigkeit, einem Übel,

das man nicht vermeiden konnte, hörte aber nicht auf, es zu ver

dammen und ſich ſeiner zu ſchämen.

Man erachtete die als die vornehmſten und feinſten Naturen,

die, wie man meinte, Kraft und Charakterſtärke genug hatten, ſich

dieſer Notwendigkeit, dem Tribut an die Erdgebundenheit zu ent

ziehen, oder die wenigſtens vorgaben, es zu können. Es iſt einer

der ſchwärzeſten Punkte in der Anklage, die die Menſchheit gegen

die landläufige Moral zu erheben hat, daß ſie die Menſchen

zwang, das natürliche Empfinden und den gewaltig anpochenden

Naturtrieb zu verleugnen. Konnte man nicht geiſtig, d. i. ſittlich

in dem von der Moral vorgeſchriebenen Umfang ſein, ſo ſuchte

man wenigſtens den Schein ſolch erdabgewandter Geiſtigkeit vor

zutäuſchen und ging darin ſelbſt ſo weit, die Ehe als ein minderes

Gut zu kennzeichnen, einzig dadurch gerechtfertigt, daß die Menſch

heit die Pflicht habe, ſich fortzupflanzen. Dieſe Auffaſſung iſt

heute noch einer der unverbrüchlichſten Lehrſätze der katholiſchen

Kirche und als ſolcher erſt jüngſt wieder in einem katholiſch-philo

ſophiſchen Werk ausgeſprochen. Es heißt dort:*) „Die Ehe iſt

ihrer Natur nach eine Inſtitution, deren Hauptzweck nicht das

perſönliche Wohl der Ehegatten, ſondern das Wohl der menſch

lichen Art, die würdige Erhaltung und Fortpflanzung des

Menſchengeſchlechtes iſt.“ Und von der Eheloſigkeit, dem Stand

des Cölibates wird geſagt, daß „er, namentlich wenn man ihn

vom chriſtlichen Standpunkt auffaßt, an und für ſich vorzüglicher,

höher und Gott wohlgefälliger iſt als der Eheſtand.“**)

Aber die Natur iſt eine mächtige Herrſcherin, und die es

wagten, ihre zentralſte und ſelbſtverſtändlichſte Ausſtrahlung, die

*) Moralphiloſophie von Victor Cathrein S. J. III. Auflage. Bd. II.

S. 391 ff.

*) S. 395 a. a. O.
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Selbſtbehauptung des Seienden, zu knebeln und zu erniedrigen,

hatten einen hohen, einen allzu hohen und ſchmerzlichen Preis

dafür zu zahlen. Aus dem Trieb, der im Sonnenlichte der Frei

heit ſich freudig und kraftvoll hätte entwickeln können, wurde ein

ſchleichendes Gift, das den Menſchheitskörper unheilvoll durch

ſeucht und Geſchlecht um Geſchlecht hinabzieht und verdirbt.

Und nachdem man glücklich erſt einmal ſo weit gelangt war,

das Naturgewollte in ſein Gegenteil, das heißt in ein Natur

widriges zu verzerren, machte man, wie das ſo oft geſchieht, einen

logiſchen Salto-mortale und verwandelte die Wirkung in die Ur

ſache. Aus der Tatſache der ſittlichen Verderbtheit und Unnatur

ſchloß man auf die ſittliche Verworfenheit des dem zu Grunde

liegenden Triebes und verdammte in gewaltigem Verkennen die

zentralſte und heiligſte Lebensmacht. Und dies um ſo nachdrück

licher, je fortgeſchrittener auf der Bahn der ſogenannten geiſtigen

Erkenntnis, je kultivierter man war.

Unter ſolchen Umſtänden darf es als ein Glück betrachtet

werden, daß die hohe Geiſteskultur, die ſo häufig identiſch iſt mit

der Verleugnung alles Triebhaften und Unkontrollierbaren, ſich

nur auf gewiſſe Volkskreiſe beſchränkte, die zwar genug Macht

mittel ſowohl realer als idealer Art beſaßen, den breiten Volks

maſſen ihre Anſchauungen aufzudrängen, nicht aber die Macht,

ſie mit ihnen zu durchdringen. So wurde die Lehre von der

Erbſünde, von der Verderbtheit alles Fleiſches ein Außerliches,

dem man ſich dem Worte nach unterwarf, indes eine geſunde und

reflexionsloſe Sinnlichkeit alle Lebensäußerungen der Maſſen be

herrſchte und beſtimmte. Freilich nicht als Produkt des Nach

denkens und Erkennens, ſondern als Ergebnis behaglicher Gedanken

loſigkeit, naiven Sichgehenlaſſens. Wie unbefangen man im Volk

in Bezug auf dieſe Dinge dachte und fühlte, das geht, vielleicht

mehr als aus anderem, aus der Tatſache hervor, daß lange Zeit

hindurch die Sprache des verhältnismäßig ſpät von dieſer Art von

Kultur angekränkelten Deutſchtums keine Bezeichnung des ſittlich

Anſtößigen enthielt. Das einzige deutſche Wort, das nach

Ihering“) hier in Betracht kommen kann, weiſt auf das 15. bezw.

14. Jahrhundert, alſo auf eine vergleichsweiſe ſpäte Zeit zurück

und erweiſt klärlich, wie fremd dem unverdorbenen Sinn des

*) „Schlüpfrig“. S. dazu Jhering: „Der Zweck im Recht“. II. Band.

S. 466.
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Volkes das ſogenannt „Anſtößige“ iſt. Und auch heute noch

trennt eine tiefe Kluft die Gebildeten von dem, was im Volkstum

in Bezug auf das Sittliche gang und gäbe iſt. Vielfach tut

man im Kreiſe der Gebildeten ſich etwas auf die vorgeblich ge

läuterte Moralanſchauung zu gute, die man mindeſtens vorzu

täuſchen ſich verpflichtet hält, und blickt verächtlich auf das herab,

was man die geſchlechtliche Sittenloſigkeit des niederen Volkes zu

nennen pflegt, während in Wirklichkeit die geſchlechtliche Naivität

und Unbekümmertheit, die uns im Volke ſo oft entgegentritt, dem

Naturwollen weit näher ſteht als jene andere vergiftete und ent

ſtellte Form ſittlicher Anſchauung.

Trotzdem können wir uns dieſer gefühlsmäßigen Unbefangen

heit nicht ohne weiteres für unſre Zwecke bedienen. Das Volk

vollzieht das Naturgeſetz naiv, ohne überflüſſiges Vor- und Nach

denken, aber es nimmt ihm gegenüber nicht den kritiſchen und be

wußten Standpunkt ein, den wir gewinnen müſſen, wenn wir das,

was dem geſchlechtlichen Zwecke dient, nicht nur als etwas natur

notwendig Gegebenes rechtfertigen, ſondern es als das Leben

ſelbſt in ſeiner höchſten und umfaſſendſten Bejahung erkennen und

ihm dementſprechend ſeinen Ehrenplatz erringen wollen. Um dahin

zu gelangen, bedürfen wir des Rüſtzeuges höchſter Wiſſenſchaft

lichkeit ebenſo wie der feinſten Schwingungen des Gemütslebens,

wenn wir nunmehr die Frage ſtellen: Iſt das Geſchlechts

leben, ſind alle die Lebensäußerungen und Vorgänge,

die mit der Fortpflanzung zuſammenhängen, ein not

wendiges Übel, oder iſt es die natürliche und darum ſitt

lich-edele Lebensbejahung in ihrer höchſten und voll

kommenſten Form?

Die Antwort auf den erſten Teil unſerer Frage kann nicht

ſchwer fallen. Die Menſchheit iſt ein Stück des natürlichen

Weltganzen und untrennbar mit ihm verknüpft. Allüberall im

Weltganzen aber vollzieht ſich der Werdeprozeß mit der ganzen

Selbſtverſtändlichkeit des Notwendigen. Wir ſehen die Jahreszeiten

mit ihrer Blüte und ihrem Verfall an uns vorüberziehen, wir

beobachten überall in der Natur die Bewegungsvorgänge, die

unſer Denken als Werden und Vergehen begreift. Und auch im

Menſchenleben nehmen wir Werden und Vergehen als ein Un

abänderliches hin und fallen merkwürdigerweiſe nur dadurch aus

dem Rahmen des Naturganzen, daß wir die Vorgänge, die das

Werden beim Menſchen bedingen, als etwas Niedriges und

Verwerfliches brandmarken. Wir haben geſehen, welch ſonder
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barer Ideengang, welche Ausartung des Denkens dahin geführt

hat, den vorgeblichen Gegenſatz zwiſchen der Körperlichkeit des

Menſchen und dem, was er ſo ſtolz ſein geiſtiges Teil nennt, zu

ſchaffen. Dieſer künſtliche Gegenſatz aber iſt wider die Natur

und deshalb ein Unding, das nur dadurch entſtehen konnte, daß

der eben erſt zum Bewußtſein ſeiner ſelbſt erwachte Menſchen

geiſt noch zu jung, zu unreif und unentwickelt war, um zur Klarheit

über ſich ſelbſt und ſeinen Zuſammenhang mit der Leiblichkeit zu

gelangen. Darum tummelte er ſich ſo unbekümmert und ſelbſt

herrlich in einem Gebiet, deſſen Grenzen er nicht abſtecken konnte,

weil er nicht fähig war, ſie zu überſehen, und hielt in kindiſchem

Unverſtand ſein geiſtiges Reich für das Reich ſchlechtweg, zu dem

die Welt des Sinnlichen nur ein unliebſames Anhängſel war.

Aber dieſe ſtarke Welt des Sinnlichen hat ſich für die Ver

leugnung des entarteten Sohnes gerächt, indem ſie ſich ihm ge

waltſam aufdrängte und ihm in beſchmutzter und verderbter Form

eine Empfindungswelt aufzwang, die zum herrlichſten Ausdruck

echten, vollentwickelten Menſchentums hätte werden können und

ſollen. -

Und aus dem großen Widerſtreit, aus dem Gegenſatz zwiſchen

der Vergeiſtigung und den unentrinnbaren Anſprüchen der Sinn

lichkeit erwuchs die Sehnſucht nach der harmoniſchen Auflöſung

dieſes Widerſpruchs, nach der großen heiligen Syntheſe des

Lebens. Die Religion hat dieſen Widerſpruch dadurch zu löſen

geſucht, daß ſie, immer die Herrſchaftsſtellung der geiſtigen Fak

toren betonend, die völlige Überwindung des Irdiſchen in eine

jenſeitige Welt verlegte. Und ſie hat die Möglichkeit zu dieſer

LÜberwindung aus der ſchwachen Hand des Menſchen genommen

und ſie in die eines göttlichen Mittlers gelegt.*)

Aber der Religion, die im Kindheitsalter des Geiſtes die all

umfaſſende Mutter war, die alle Äußerungen des ſittlichen, wie

des ſozialen, wirtſchaftlichen und künſtleriſchen Lebens in ſich be

griff, erwuchs mit der Zeit in ihrer eigenen Inkarnation, dem

heranreifenden Menſchengeiſt, ein ſtarker Gegner. Als er erſt

einmal ſtehen, gehen und ſehen gelernt hatte, fing er an, die

bunte Welt der Erſcheinungen rings umher zu betrachten und zu

betaſten. In ihre Zuſammenhänge ſuchte er einzudringen, und

wie das Kind, das ſehen will, wie die Spielſachen inwendig ſind

und wie ſie gemacht werden, ſo verfuhr der Menſch, zum Forſcher

*) Vgl. die Anmerkung oben S. 429f. D. H.
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geworden, auch mit den Dingen rings umher, bis er zuletzt bei

ſich ſelbſt ankam und das reizvolle Wunder des Menſchen ent

deckte. Seitdem hat er an dieſem Rätſel, Menſch genannt, herum

geforſcht und hat immer wieder verſucht, es in ſeinen inneren

Zuſammenhängen zu kennen, zu erkennen. Dabei iſt er zu eigen

tümlichen Ergebniſſen gelangt. Er fand, daß der Geiſt, den man

bisher als ein der ſinnlichen Erſcheinung Entgegengeſetztes anzu

ſehen pflegte und der nur in einer zufälligen und vorübergehenden

Verbindung mit jener zu ſtehen ſchien, in Wirklichkeit untrennbar

mit ihr verbunden, ein Teil von ihr war, erdgeboren und erd

begrenzt wie ſie, aber durch eine fortgeſetzte Differenzierung ſo

weit von ihr entfernt, daß er als ihr Herrſcher auftreten und

ihr die Wege vorzeichnen konnte.

Danach auch hier ein Beherrſchtwerden des Stofflichen durch

das geiſtige Moment, ein Verhältnis, das beiſpielsweiſe in den

allgemein geläufigen planmäßigen Züchtungsverſuchen, die der

Menſch in der Tier- und Pflanzenwelt vornimmt, zu einem

zwingenden Ausdruck gelangt. Freilich ſcheut man ſich einſtweilen

noch, ebenſo allgemein zuzugeben, daß man in ähnlicher wennſchon

nicht ſo einfacher Weiſe auch auf den Menſchen einwirken und

planmäßig und bewußt auch hier die körperliche und geiſtige Ent

wickelung beeinfluſſen könne. Das heißt: man ſcheut ſich eigentlich

nur vor dem theoretiſchen Zugeſtändnis, da es an praktiſchen

Verſuchen in dieſer Richtung keineswegs fehlt. So ſei an die

diätetiſchen Vorſchriften für die Sportsleute erinnert, wie an die

körperliche und geiſtige Diät, durch die der weiſe Erzieher ſexuellen

Anomalien frühzeitig zu begegnen ſucht. Aber – und das unter

ſcheidet die neue Herrſchaftsſtellung des Geiſtes ſcharf von ſeiner

früheren Tyrannei – ſie bleibt ſich ihres Urſprungs bewußt und

führt darum nicht zur Knechtung des Körperlichen, ſondern zu der

Erkenntnis, daß nur durch die Schönheit, Kraft und Blüte des

Körperlichen das Geiſtige ſich zur Höhe erheben könne. Es führte

dazu, auch den rein körperlichen Vorausſetzungen und Beziehungen

des menſchlichen Lebens zur Würdigung zu helfen, ſie in lebendigen

Zuſammenhang mit den geiſtigen Funktionen zu ſetzen, ſie als

wertvollen und unerläßlichen Beſtandteil des Daſeinsganzen zu

adeln und zu heiligen.

Dies vor allem in Bezug auf die Zeugung, auf die heiligen

Akte der Fortpflanzung und Menſchwerdung. Sie ſind nicht

länger ein Brand- und Schandmal erniedrigender Herkunft,

ſondern ſie ſind die Erhebung, der geheiligte Höhepunkt des
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Menſchenlebens. Freilich nur dann und bei jenen, die die Er

ziehung und die ein Leben in Kraft und Schönheit würdig vor

bereitet haben.

Und ſo ſind wir denn auf einem langen aber keineswegs

überflüſſigen Umweg zur Beantwortung der Frage gelangt, ob

wir die Aufklärung über die geſchlechtlichen Dinge in die Erziehung

der Jugend einbeziehen ſollen?

Das unbedingte: Ja! das wir bereit halten, iſt ſelbſtverſtänd

lich, nachdem wir einen Blick auf die Vorausſetzungen und die

allſeitige Bedingtheit des Lebensganzen geworfen haben. Wie

könnten wir es verantworten, unſre Kinder in Blindheit und

Unwiſſenheit oder, was noch ſchlimmer iſt, in völliger Verkennung

von Zuſammenhängen und Tatſachen aufwachſen zu laſſen, die

nicht Schuld und Sünde bedeuten, ſondern die Ergänzung und

Vollendung des Lebens und die eines Tages ihren Platz im

Leben eines jeden beanſpruchen werden und beanſpruchen ſollen?

Aber ebenſo ſelbſtverſtändlich wie die Unterweiſung an ſich iſt die

Einſchränkung, die wir zu machen haben. Wir ſahen, daß erſt

eine gewiſſe Reife des Geiſtes wie des Gemütslebens dazu be

fähigt, zu dieſen Dingen ein rechtes Verhältnis zu gewinnen.

Nichts wäre daher verkehrter, als ſchon Kindern in frühem Alter

einen Einblick in die Ganzheit aller dieſer Vorgänge zu gewähren.

Muß ihnen gleich Wahrheit gegeben werden und nichts als

Wahrheit, ſo doch im Kindesalter noch nicht die ganze Wahrheit,

ſondern jener Teil von ihr, der dem kindlichen Verſtändnis an

gepaßt iſt. Das heißt mit anderen Worten: die intimſten Akte

des geſchlechtlichen Lebens haben weder im Denken noch im Wiſſen

des Kindes eine Stätte zu finden, wohl aber das Wiſſen von den

natürlichen Zuſammenhängen und der Generation überhaupt.

Wenn wir unſern Kindern ganz ſo unbefangen, wie wir von

ſonſtigen Naturdingen zu reden pflegen, und ſo früh, wie die

Gelegenheit es ergibt, ſagen, daß der Menſch ebenſo entſtehe wie

Tier und Pflanze, daß er im Mutterſchoße wachſen und werden

und unter Schmerzen geboren werden müſſe, und daß er dann

noch viele Jahre lang der treueſten und ſelbſtloſeſten Hingabe und

Fürſorge von ſeiten der Mutter bedürfe, dann werden wir in den

meiſten Fällen die Wißbegierde des Kindes für lange Zeit be

friedigt und das Erwachen lüſterner Neugier, die um ein ver

botenes Geheimnis ſchleicht, verhindert haben. Ja, wir werden

damit im rechtgearteten Kind eine Ahnung von der Verantwort

lichkeit und Größe menſchlichen Daſeins erwecken können, die es



Geſchlechtliche Fragen in der Jugenderziehung. 437

in der Ehrfurcht und innigen Liebe zu ſeinen Erzeugern beſtärkt

und als verheißungsvoller Samen ſein ſittliches Vermögen be

fruchtet. Nun gibt es allerdings auch frühreife Kinder, die

weiterfragen und über die letzten Zuſammenhänge belehrt ſein

wollen. Von ihnen wird an anderer Stelle noch ausführlicher

die Rede ſein müſſen. Einſtweilen nur ſo viel, daß das weder

Frechheit noch Verderbtheit zu ſein braucht, ſondern eben eine

Anlage, für die man das Kind gewiß nicht verantwortlich machen

kann und aus der, ganz im Gegenteil, der Erzieher, wenn anders

ſeine Art die rechte iſt, reichen Gewinn für den Zögling bereiten

kann. Denn indem er ihm ſagt, daß er ihm zur Stunde nur die

phyſiologiſche und in ihrer Vereinzelung unverſtändliche oder ſelbſt

widrige Seite der Sache erklären könne, bietet ſich ein prächtiger

Anlaß von der notwendigen Ergänzung dieſer Seite der Sache

durch die höchſten ſittlichen Lebenswerte zu reden. Solche Augen

blicke herzlichen Vertrauens und freier Ausſprache ſollten wahr

genommen werden, um das Kind zur Entfaltung aller ſeiner

Kräfte und Fähigkeiten anzuſpornen. Da ſollte man ihm ſagen,

daß nur der das heilige Wunder der Generation in ſeiner Voll

endung erkennen und erleben könne, der alles daran ſetzt, geſund

an Geiſt und Körper heranzuwachſen, tüchtig zu ſein und Tüchtiges

zu leiſten. Nur der wert, einer neuen und beſſeren Generation

das Leben zu geben, der in Kraft und Schönheit ſich auf ein

Leben der Kraft und Schönheit vorbereitet hat.

II.

Die geſchlechtliche Aufklärung und die Erziehung.

Motto: Ihr ſtoßt ins Leben ihn hinein,

Ihr laßt den Armen ſchuldig werden – – –

Aber, ſo höre ich fragen, was ſollen alle dieſe ſchönen

Phantaſien, die heute nicht mehr ſind als das? Wie ſollen ſie

uns dazu helfen, auf die vorliegende konkrete Frage über die

Stellung der Jugenderziehung zur geſchlechtlichen Aufklärung eine

klare und unzweideutige Antwort zu finden? Die ſo fragen,

haben recht, und war es auch um der prinzipiellen Seite der Sache

willen notwendig, einen Standpunkt zu präziſieren, den heute

leider erſt die wenigſten teilen, ſo wollen wir nunmehr an die

29
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Dinge herangehen, ſo wie ſie heute noch ſind, und wollen ver

ſuchen, ob ſich auf dem Boden des Heute mindeſtens ein Kom

promiß zuſtande bringen läßt.

Werden wir uns zuerſt über einige Grundfragen klar. Die

Eltern haben die Kinder zu erziehen. Das heißt, ſie haben die

Aufgabe, ſie zu harmoniſchen, allſeitig durchgebildeten und ent

wickelten Perſönlichkeiten heranzubilden. Vorausſetzung iſt dafür

ein liebevolles und verſtändiges Erforſchen der Eigenart des

Kindes. Auf Grund der ſo erlangten Kenntnis müſſen Anlagen

und Fähigkeiten geweckt und gefördert, es müſſen andere zurück

gedrängt und eingedämmt oder gar nach Kräften ausgemerzt

werden.

Nun iſt es ſelbſtverſtändlich, daß eine Erziehung, die ſich

ihrer Aufgabe in vollem Umfang bewußt iſt, am Triebhaften im

Kinde auch da, wo es ſich um ſexuelle Dinge handelt, weder acht

los vorübergehen noch es auf das Prokruſtesbett vorgefaßter

Meinungen oder verſteinerter religiös-ſittlicher Normen ſpannen

darf. Das Triebhafte iſt ein integrierender Beſtandteil der

Menſchennatur. Es iſt vor allem Geiſtigen vorhanden, ja, es iſt

der Quellgrund alles Geiſtigen bis hinauf zu den höchſten Offen

barungen des Geiſtes. Denn was iſt eine Anlage, eine Fähigkeit

anderes als ein dunkles Wollen, ein natürlicher Trieb, der durch

geeignete Pflege und günſtige Umſtände durchgebildet und geformt,

über ſich ſelbſt hinaus geſteigert und zur geiſtigen oder künſt

leriſchen Potenz erhoben wird?

Und dies Triebhafte, das, was Schopenhauer den intelligiblen,

allem erworbenen intellektuellen Vermögen zu Grunde liegenden

Charakter nennt, iſt überall gleichberechtigt und beachtenswert,

ob es ſich nun zu geiſtigen Potenzen auswächſt oder im Reich

des unmittelbar Sinnlichen verläuft. Die Natur kennt nur Kräfte,

aber keine ſittlichen Unterſcheidungen, die der Menſch ſich nur

als Notbehelfe und Wegweiſer ſeiner ſtammelnden Erkenntnis

aufgerichtet hat. Darum iſt in der Natur nichts böſe und nichts

gut an ſich, ſondern alle Dinge können beides werden, je nach

der Richtung, die ſie einſchlagen, der Steigerung, die ſie erfahren,

den Wirkungen, die ſie auslöſen und (beim Menſchen) der Ent

wickelung, die man ihnen gibt. Denn das eine hat der Menſch

dank der fortgeſetzten Differenzierung, die ſich bei ihm vollzogen

hat, vor allen anderen Hervorbringungen der Natur voraus, daß

in ihm ein Geiſtiges geworden und gewachſen iſt, ſo kräftig und

ſo wohl ausgerüſtet mit allerlei Erkenntnisvermögen, ſo ſehr aus
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blindem Dahinleben und tieriſcher Dumpfheit zum Bewußtſein

ſeiner ſelbſt erwacht, daß es imſtande iſt, dem Körperlichen die

Wege zu weiſen und die Richtung zu geben.

Das berechtigt indes das geiſtige Vermögen zu keiner Art

von Überhebung. Will es ſich ſeiner Aufgabe, die Sinnlichkeit

in erziehlichem Sinne zu beeinfluſſen, in vollem Umfang gewachſen

zeigen, ſo darf es nie vergeſſen, daß der Teil des Trieblebens,

der allein (und eigentlich in dieſer Vereinzelung zu Unrecht) als

das Sinnliche bezeichnet wird, vor aller geiſtigen Erkenntnis vor

handen und mit allen ſogenannten geiſtigen Fähigkeiten gleichbe

rechtigt iſt. Die Triebe werden mit uns geboren. Vor dem

geiſtigen Vermögen wirkſam, müſſen ſie auch vor ihm in Zucht

genommen werden, aber nicht in die des Büttels, der einen Ver

brecher vor ſich hat, ſondern in die des liebevollen Erziehers, der

eine Geſamtheit von Anlagen, die weder gut noch ſchlecht, ſondern

einfach naturgegeben ſind, zu einer harmoniſchen, dem höheren

Zweck, den der Menſch ſich geſetzt hat, günſtigen Entwickelung

bringen will. Anders zu verfahren erſcheint uns überall da

töricht und unbegreiflich, wo eben nicht der Menſch in Frage

kommt. Wir lachen über den tollen Perſerkönig, der die Wogen

des Meeres peitſchen läßt, weil ſie ſeinen Befehlen nicht gehorſam

ſind, und wir würden den Gärtner ſchelten, der es verſäumte, zur

rechten Zeit den ſchwanken Stamm einer edlen Pflanze zu ſtützen

oder ihn von Schädlingen und Auswüchſen zu befreien. Ebenſo

haben wir in der Erziehung zu verfahren. Auch der Menſch

iſt eine Pflanze, die mit allen Würzelchen in dem ſie umgebenden

Erdreich Nahrung ſucht, mit allen Kräften dem lebenſpendenden

Licht entgegenſtrebt. Die Würzelchen, die Kräfte ſind nicht unter

ſchieden. Sie teilen ſich nicht in ſinnliche und geiſtige, ſondern

ſie ſind Ausſtrahlungen des gleichen Kernes, verſchiedenartig aber

nicht verſchiedenwertig. Am Erzieher iſt es, ihnen allen das Erd

reich zu lockern uud zu bereiten, ihnen Sonne, Wind und Regen

im rechten Verhältnis zugänglich zu machen, ſie alle, geiſtige

und ſinnliche, harmoniſch zu einer harmoniſchen Lebenseinheit zu

entwickeln.

So gewinnen wir mit einem Schlag, und zwar vom Stand

punkt des Erziehers aus, ein richtiges Verhältnis zu den ge

ſchlechtlichen Vorgängen und zur Stellung, welche die Erziehung

ihnen gegenüber einnehmen ſoll. Nun handelt es ſich nicht mehr

um einen verwerflichen und ſündhaften Trieb, mit dem wir uns

abzufinden haben, ſo gut oder ſo ſchlecht es eben geht, den wir

29*
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in der Kindheit leugnen und als erwachſene Menſchen verleugnen,

ſondern um eine ſtarke, jeder anderen gleichgeordnete Lebensmacht,

deren ſtolze Kraft wir nicht dadurch verkrüppeln dürfen, daß wir

ſie des Lichtes der Freiheit und Wahrheit berauben und ſie in

ein Sittengeſetz einzwängen, das nicht die Natur uns gegeben,

ſondern das wir ſelbſt uns gemacht haben.

Mit dieſer Erkenntnis haben wir viel gewonnen, denn nun

wiſſen wir, daß die Aufklärung über den Teil des Naturwollens,

der in der Geſchlechtlichkeit zuſammengefaßt iſt, nicht eine apolo

getiſche ſein muß, eine, die quasi um Entſchuldigung für ein not

wendiges Übel bittet, ſondern ein freies und offenes Sich

bekennen zu der Einheit, Größe und Kraft der Natur,

die hier wie in allen ihren anderen Offenbarungen ſich

verkündet.

Wir haben in unſern Eingangsbetrachtungen geſehen und

müſſen immer wieder nachdrücklich darauf hinweiſen, daß das,

was dieſe Offenbarung der Natur belaſtet und entſtellt, nicht

etwa ihr ſelbſt innewohnt, ſondern daß es die Lüge von Jahr

hunderten iſt, die ſich zu verpflichtender Prüderie und Heuchelei

verdichtet hat. Der Geſchlechtstrieb an ſich iſt kraftvoll und

ſchön. An uns iſt es, unſre Kinder in dieſer Auffaſſung

zu erziehen und ihnen zugleich klar zu machen, wie dies

Stück Natur, das ſich überall ſonſt mit brutaler Un

mittelbarkeit durchſetzt, im menſchlichen Daſein ver

feinerte und vergeiſtigte Formen angenommen hat, wie

es dem zum Herrſcher über den Körper gewordenen

Geiſt gelungen iſt, den elementaren Arterhaltungstrieb

mit den geiſtigen und gemütlichen Tendenzen zu durch

ſetzen, die zur Aufwärtsentwickelung der Art notwendig

ſind.

So betrachtet, iſt es nicht mehr eine Erwägung der Oppor

tunität, ſondern unſre Pflicht, daß wir unſre Kinder über die

Zuſammenhänge, Vorausſetzungen und Bedingtheiten des ge

ſchlechtlichen Lebens aufklären.

Wie und wann ſoll das geſchehen? Sollen wir das un

verſtändige und völlig unbefangene Kind plötzlich und unvermittelt

dieſen Dingen gegenüberſtellen und es in ſie hineinſehen laſſen?

Nichts wäre verkehrter als das. Die Wahrheit, aber nicht die

ganze Wahrheit! Auch Wahrheit dem, der anfängt, ſie zu

ſuchen. Damit iſt uns der Weg vorgezeichnet. Sobald ein Kind
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zu fragen beginnt, ſoll man ihm antworten. Wenn das von

Anfang an und unbefangen bei aller Planmäßigkeit geſchieht,

wird die Sache gar nicht ſo ſchwer ſein, wie ſie manchem vor

kommen mag. Denn die Wißbegierde des Kindes wird ſich, von

beſonderen Umſtänden und Ausnahmefällen abgeſehen, nicht zuerſt

dem Menſchen und ſeinen dahingehenden Beziehungen zuwenden.

Draußen in der Natur wartet ſeiner ja ſo mannigfache An

regung, ſo viel Anlaß, zu fragen und nachzudenken. Da kann

eine verſtändige Mutter, die zugleich ein rechter Menſch iſt und

dieſen reinen Dingen rein und unbefangen gegenüberſteht, ihr

Kind ganz unvermerkt in das Wunder alles Werdens einführen.

Sie kann ihm zeigen, wie die Befruchtung in der Pflanzenwelt

ſich durch vermittelnde Inſtanzen, durch Inſekten, den Wind 2c.

vollzieht und daß es männliche und weibliche Blüten ebenſo wie

bei den Menſchen Männer und Frauen gibt. Sie kann ihr

Kind zum brütenden Hühnchen oder zur ſäugenden Katzenmutter

führen, ſie kann ihm die Bedeutung der köſtlichen Milch erklären,

die dem Kälbchen nur kurze Zeit gegönnt wird, um all den kleinen

Menſchenkindern zu gute zu kommen. Auf dem Lande wird ſich

das alles ganz von ſelbſt machen, wie denn die Landkinder, der

Natur ſo viel näher, allen dieſen Dingen weit wiſſender und

darum weit unbefangener gegenüberſtehen als die Kinder in der

Stadt. Auch dort wird übrigens der ſorgliche Beobachter, wenn

er dem nur ſeine Aufmerkſamkeit zuwenden will, reichlich Ge

legenheit haben, das Kind ſolche Erfahrungen machen zu laſſen.

Ergibt ſich nun ein Anlaß oder kommt das Kind von ſelbſt

darauf, aus dem, was es bei Pflanzen und Tieren geſehen, auf

Vorgänge beim Menſchen zu ſchließen, ſo ſoll man das ruhig

zugeben, ſoweit es nötig iſt, ſeine Erläuterungen daran knüpfen,

ſich aber ſorgfältig davor hüten, lehrhafte Erwägungen ſittlicher

Art anzuſchließen. Die wird das unbefangene Kind in dem Zu

ſammenhang gar nicht verſtehen, und es wird ihm höchſtens merk

würdig ſein, daß das, was bei Tieren und Pflanzen ſelbſtver

ſtändlich iſt, beim Menſchen von allerhand Bedenklichkeiten und

Einſchränkungen begleitet ſein ſoll.

Nun verſtehe man mich nicht falſch. Es iſt hier von dem

kleinen Kind die Rede, das noch ein Leben führt gleich der

Pflanze und dem Tier. Es kennt und hat noch keine weitere

Aufgabe als zu ſein, ganz Gegenwart, ganz Fülle, Genuß und

naive Daſeinsfreude. Nichts iſt ja entzückender als die Friſche

und Unberührtheit der Menſchenknoſpe. Wir Erwachſenen ſehen
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da wohl ſchon verheißungsvolle Anſätze, wir ahnen und erkennen

vielleicht auch künftige Leibesſchönheit, geiſtige und ſittliche Kraft.

Das Kind aber weiß nichts von oder über ſich ſelbſt. Es hat

keine Ahnung davon, daß es das köſtlichſte Zukunftsverſprechen

für die Eltern iſt. Naiv, das heißt urſprünglich und frei von

jeder Reflexion, ſteht es dem Leben gegenüber und läßt ſeine Er

ſcheinungen auf ſich wirken, ja trinkt ſie recht eigentlich in ſich

hinein.

Kommt dann die Reflexion – und ſie kommt unabwendbar

eines Tages, dann iſt es auch Zeit, ihr entgegenzukommen, ihr

Ziel und Richtung zu weiſen.

Das wird aber von Fall zu Fall verſchieden ſein. Das

eine Kind wird früher, das andere ſpäter jene Höhe und zugleich

jenen erſten Niedergangspunkt erreichen, den wir als Reife be

zeichnen. Und iſt dieſer Punkt für die geſchlechtlichen Dinge er

reicht, das heißt: gibt ein Kind ſich nicht mehr mit Analogien

aus der Tier- und Pflanzenwelt zufrieden, dann ſoll man ihm

ſachlich und unbefangen auch das Letzte ſagen. Aber nicht, indem

man den phyſiologiſchen Vorgang naturwiſſenſchaftlich beſchreibt

und zergliedert, ſondern indem man Veranlaſſung nimmt, an die

einfache Konſtatierung Erwägungen und Ausblicke innerlicher,

geiſtig-gemütlicher Art zu knüpfen. Hier iſt der Ort, dem jungen

Menſchenkind die ſcharfe Grenze zu zeigen, die den Menſchen

vom Tier trennt, dies der Augenblick am Scheidewege, der den

Menſchen entweder zu den Regionen allſeitig, voll und ſchön

entwickelten Menſchentums oder zu den Niederungen befleckter

Sinnlichkeit führt. Denn nun ſoll dem Kinde geſagt werden,

daß der Akt, der beim Tier ſich blind und inſtinktiv vollzieht,

zur innigen Verbindung und völligen gegenſeitigen Hingabe zweier

Individualitäten werden muß, die ſich unendlich lieb haben und

durchdrungen ſind von der Heiligkeit der Zeugung. Man kann

und ſoll daran die Mahnung ſchließen, daß der Menſch die

Pflicht habe, mit allen Kräften nach Geſundheit und Vollendung

an Leib und Geiſt zu trachten, auf daß er befähigt ſei, eines

Tages einem beſſeren, höher gearteten Weſen, als er ſelbſt es iſt,

das Daſein zu geben. Man ſoll ihm die Augen aufſchließen für

die tiefe Bedeutung des: „der da heimſuchet die Sünden der

Väter bis ins dritte und vierte Geſchlecht“ und ſoll es mit den

Augen Nietzſches das Geſchlechtsverhältnis betrachten lehren,

wenn er ſagt:

„Ehe: So heiße ich den Willen zu zweien, das eine zu
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ſchaffen, das mehr iſt als die es ſchufen. Ehrfurcht vor ein

ander nenne ich Ehe als vor den Wollenden eines ſolchen

Willens“.

Und noch eines iſt hier zu ſagen. Man ſoll bei dieſem

Anlaß dem Kinde von der großen und gerechtfertigten Scheu

echter Menſchen reden, intime Vorgänge, ſeien ſie nun körper

licher oder ſeeliſcher Art, den Blicken oder Urteilen der Welt

preiszugeben. Wir ſprechen nur in ſeltenen Fällen und nur,

wenn die Umſtände es erfordern, von den tieriſchen Vorgängen

des menſchlichen Lebens und vermeiden das nicht etwa aus Schick

lichkeitsgründen, die erſt eine nachgeborene Inſtitution ſind, ſondern

aus einem natürlichen Empfinden, das wir ganz ebenſo bei im

übrigen herzlich unkultivierten Völkerſchaften finden (mindeſtens

wird uns das Gegenteil, wo es ſich findet, von Weltreiſenden

allemal als eine Beſonderheit mitgeteilt). Noch mehr widerſtrebt

es uns, unſer innerſtes Seelenleben vor den Blicken Profaner

zu enthüllen, unſer beſtes und tiefſtes Fühlen auf offenem Markte

auszuſchellen oder es in kleiner Münze zu verausgaben. Dieſe

immanente Keuſchheit gilt ganz ebenſo für die geſchlecht

lichen Vorgänge. Auch ſie bedürfen des Geheimniſſes,

nicht weil ſie ſündhaft, ſondern weil ſie heilig ſind.

Spricht man ſo mit ſeinem Kinde, dann wird der Schmutz

der landläufigen Auffaſſung ihm nichts anhaben können. Ver

trauensvoll wird es bei etwaigen Anwürfen von außen ſich immer

wieder an den wenden, Vater oder Mutter, der ihm Vertrauen

und Wiſſen gegeben hat, und es wird, heranwachſend, vor vielen

Gefahren bewahrt bleiben, denen die Ungewarnten oder künſtlich

Verdorbenen rettungslos anheimfallen.

Künſtlich Verdorbenen! Es wird ſich vielleicht ein Sturm

der Entrüſtung bei dieſem Vorwurf erheben, der aber dennoch

in ſeinem ganzen Umfang aufrechterhalten und in allererſter Linie

gegen die Eltern erhoben werden muß. Und daß es nicht Abſicht

iſt, die ſolches Unheil heraufbeſchwört, ſondern Gedankenloſigkeit

und meiſtens eine falſch angewandte Vorſicht und Zurückhaltung,

macht die Sache tragiſcher aber nicht beſſer.

Nicht wahr, wir Eltern ſind alle darüber einig, daß wir

unſern Kindern eine harmoniſche Ausbildung an Leib und Seele

ſchuldig ſind? Wir kräftigen ihren Körper und ſtählen ihren

Geiſt, wir ſuchen ſolche Anlagen in ihnen zu wecken und auszu

bilden, von denen wir hoffen, daß ſie ihr Fortkommen im Leben

begünſtigen oder ihnen innere Lebenswerte unvergänglicher Art
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zuführen können. Wir ſind überzeugt, daß niemand unſre Kinder

mehr lieben, niemand ihr Wohl eifriger fördern könne als wir,

und nicht wenige von uns opfern ſich geradezu auf, um ihren

Kindern die Wege zu bahnen und den Lebenskampf zu erleichtern.

Aber in unbegreiflicher Verblendung verſchließen ſich die meiſten

der Tatſache, daß Aufklärung in geſchlechtlichen Dingen, daß

Erkenntnis und rechte Würdigung auch hier, ja hier vor allem

unerläßlich iſt.

Wir wollen hier nicht unterſuchen, wie weit natürliche Scheu

zuſammen mit der eigenen falſchen Auffaſſung oder ſonſtige

mangelnde Eignung an dieſem Verfahren ſchuld ſind und uns

nur einmal gemeinſam die Folgen klar machen. Zuerſt die für

die Eltern ſelbſt. Man hat einem Kinde das Märchen vom

Storch erzählt. Draußen, in der Schule, auf der Straße hört

es anderes. Es kommt, Aufklärung ſuchend, und wird entweder

abgewieſen oder im Glauben an den Storch beſtärkt. Nun hält

die elterliche Autorität für eine Weile vor, bis endlich, früher

oder ſpäter, der Tag kommt, an dem das Kind ſich davon über

zeugt, daß die Mutter es belogen hat. „Ich habe meiner Mutter

ſeitdem nie wieder völlig und rückhaltlos glauben können!“ klagte

mir eine Frau, die unterdeſſen ſelbſt das ſchwere Geſchäft der Er

ziehung auf ſich nehmen mußte und in anderer und glücklicherer

Weiſe ihren Kindern das Wiſſen um dieſe Dinge zugänglich

macht. Aber daß ſo der Glaube an die Wahrhaftigkeit der

Mutter erſchüttert wird, iſt noch nicht das ſchlimmſte. Vergegen

wärtigen wir uns einen Fall, der täglich vorkommt. In einer

Familie wird ein neuer Sprößling erwartet. Der Mutter iſt

das beſonders in Hinblick auf die halbwüchſigen Geſchwiſter pein

lich. Sie begegnet den auf ſie eindringenden Blicken und Fragen

durch Ausflüchte oder durch verlegenes Schweigen. Das Kind

gibt ſich damit nicht zufrieden und forſcht weiter. Und da kann

es denn leicht vorkommen, daß irgend ein verdorbener Kamerad

es in die Ecke zieht und ihm unter dem Siegel der Verſchwiegen

heit von den Dingen erzählt, die der Geburt eines Menſchen

voraufgehen müſſen. Das Betragen der Mutter, ihre Verlegen

heit, ihr Ausweichen läßt ihm das glaubhaft erſcheinen; andere

Beobachtungen treten hinzu, das Vertrauen zu den Eltern, die

Achtung vor ihnen ſind in nie wieder gut zu machender Weiſe

geſchädigt und der Keim zur Welt- und Menſchenverachtung iſt

in eine junge Menſchenſeele gelegt worden. Wie anders, wenn

die Mutter ihrem Kind in würdiger Weiſe die Wahrheit ſagt!.



Geſchlechtliche Fragen in der Jugenderziehung. 445,

Fälle dieſer Art kommen ja glücklicherweiſe auch vor und der

Erfolg hat ihnen recht gegeben. Da waren Kinder, die ſich

dann um ſo inniger und liebevoller an die Mutter anſchloſſen,

die ſich in kleinen Zartheiten und Aufmerkſamkeiten gar nicht

genug tun konnten und auf alle Weiſe zu erkennen gaben, um

wie viel enger ſie ſich nun der Mutter verbunden fühlten.

So viel von den Eltern. Und nun die Kinder ſelbſt. Trübe

wie ihre Quellen werden ihre Vorſtellungen von dieſen Dingen.

Die beſchmutzte Phantaſie arbeitet in der gegebenen Richtung

weiter, und treten erſt beim Heranwachſen die unverſtandenen

Wallungen des Blutes hinzu, ſo ergibt ſich leider nur allzuhäufig

ein Konglomerat von geheim zu haltender Sünde und Nieder

tracht, das mit dem Geſchlechtstrieb in ſeiner wahren und ge

ſunden Geſtalt ungefähr gerade ſo verwandt iſt wie der moraſtige

Pfuhl mit dem kryſtallnen Quellwaſſer.

Verheiratet ſich dann die herangewachſene Tochter, ſo werden

ihre Vorſtellungen im glücklichen Falle berichtigt, im unglücklichen

beſtärkt. Verheiratet ſie ſich nicht und bleibt ſie das, was man ehr

bar nennt, dann iſt es gar nicht ſo ſelten als man gemeinhin

glaubt, daß die Nervenheilanſtalt oder das Irrenhaus ſie von

verzweiflungsvoller Selbſtqual erlöſt oder vielmehr eine Unſchuldige

für die gedoppelten Sünden der Erziehung und Vererbung büßen

läßt.

Und die Söhne! Mit Grauen ſieht manche Mutter den

hoffnungsvollen Sohn in das Leben hinausziehen. Sie muß ſich

darauf gefaßt machen, daß er ihr eines Tages als der Schatten

ſeiner ſelbſt, ſiech an Leib und Seele oder voll cyniſcher Menſchen

verachtung, ein ſittliches Wrack heimkehre, und läßt das zu und

lebt in all dieſer Angſt, nur weil ſie ſich nicht ſo weit aufraffen

konnte, ihres Herzens Liebling ein Wort der Wahrheit und der

Warnung mit auf den Weg zu geben. Das bedeutet kein Hinab

ſteigen in den Schmutz, ſowie es keinen Verzicht auf die Liebe

und Achtung des Sohnes bedeutet. Nein, in der rechten Weiſe

und am rechten Ort geſprochen, wird es ein ganz neues Band

zwiſchen Eltern und Kind knüpfen. Zu der ehrfurchtsvollen

Liebe, die den Eltern geſchuldet iſt, wird das Gefühl herzlichen

Verſtehens von Menſch zu Menſch, wird jene Freundſchaft

engſter und unvergleichlichſter, weil ſelbſtloſeſter Art treten, auf

der das einzig richtige und wünſchenswerte Verhältnis zwiſchen

Eltern und erwachſenen Kindern ſich aufbauen ſoll. Der Vater,

die Mutter, die beſten Freunde des Sohnes und der Tochter, zu
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denen ſie in allen Nöten kommen, mit denen ſie enge Bande

geiſtiger und gemütlicher Art verknüpfen und eine gegenſeitige

Hochachtung: ſo iſt es gut und ſo ſollte es überall ſein.

Jedenfalls aber iſt es nicht angängig, die Kinder auf ge

ſchlechtlichem Gebiet ihre erſten Erfahrungen ungewarnt machen

zu laſſen, hier wo als Preis der ſchlimmen Erfahrung manchmal

Glück und Geſundheit des Lebens, allemal aber die Reinheit des

Herzens gezahlt werden muß. Ich meine, wer nur einen Augen

blick ernſthaft über das nachdenkt, was hier auf dem Spiele ſteht,

der kann nicht länger an der Verpflichtung zur Aufklärung zweifeln,

gleichviel ob er ſich zu der eigentlich ſo ſelbſtverſtändlichen Auf

faſſung durchgerungen hat, daß hier, richtig betrachtet, gar nichts

zu verbergen oder zu beſchönigen iſt, ſondern daß es ſich um eine

natürliche Einführung in Natürliches handle, oder ob er ſich von

der alten Vorſtellung der Erbſünde noch nicht befreit hat.

Bis jetzt haben wir ſtillſchweigend vorausgeſetzt, daß die

grundlegende Unterweiſung in geſchlechtlichen Dingen vom Haus

auszugehen habe. Nichts ſcheint ſelbſtverſtändlicher als das. Wer

ſollte geeigneter ſein, das Kind in das Myſterium des Lebens

einzuführen, als die ihm das Leben gab, die mit liebevoller Hand

ſeine Schritte leitete, ſeinem Denken und Fühlen die bunte Welt

erſchloß und es mit einer Liebe umfängt, ſo innig und ſo groß,

wie ſie ſonſt nicht wieder vorkommt? In der Tat, ſie ſollte die

einzige ſein, die, mit dem feinen Takt des Mutterherzens aus

gerüſtet, auch das Unſagbare zu ſagen weiß. Aber hier iſt leider

eine gewaltige Einſchränkung zu machen. So vielen Müttern

fehlt es an dem ſicheren Herzenstakt, der hier unerläßliche Voraus

ſetzung iſt. Viele andere hält die falſche Scheu zurück und die

liebenswürdige Täuſchung, daß gerade ihre Kinder unberührt ge

blieben ſeien und bleiben würden und darum frühzeitiger Auf

klärung nicht bedürften. Und wieder andre gibt es, Väter und

Mütter, die das Leben ſtumpf und müde gemacht hat. Sie ſind

froh, wenn es ihnen wenigſtens möglich iſt, für das materielle

Wohl der Kinder zu ſorgen, während ihnen jede Möglichkeit

fehlt, das Gemütsleben ihrer Kinder kennen zu lernen oder gar

es zu beobachten und zu leiten.

Und weitere Gründe drängen ſich auf, die die Erwägung

nahe legen, daß ein anderer Faktor aufklärend neben dem Hauſe

und an Stelle des Hauſes wirken müſſe. Da wachſen Millionen
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von Kindern in Verhältniſſen auf, die ſie ſchon in früher Jugend

mit Dingen und Vorgängen bekannt machen, die ihnen über

haupt, ganz gewiß aber in der gegebenen Form hätten fremd

bleiben müſſen. In engen und überfüllten Wohnungen zuſammen

gepfercht, oder frühzeitig dem Erwerb der Straße oder des Wirts

hauſes ausgeliefert, wird jede Scheu und ebenſo jenes heilige

Schamgefühl, von dem oben die Rede war, ſchon im Keim in

ihnen ertötet. Das iſt nicht ihre Schuld und nicht die ihrer

Eltern, aber es iſt ihr Verhängnis. Und wie eine umfaſſende

Wohnungsreform und das Verbot der gewerblichen Kinderarbeit

die dringendſte Pflicht der Geſellſchaft iſt, ſo auch iſt es ihre

Pflicht, jenen unvermeidbaren ſchlimmen Einflüſſen an der Stelle

entgegenzuarbeiten, die ohnedies das ſchöne Vorrecht hat, im

Verein mit den Eltern dem Kinde die beſten Lebenswerte zu

gänglich zu machen.

Neben das Haus muß die Schule treten. Ihr fällt die

Aufgabe zu, neben der ſittlichen Anleitung und Vertiefung, die

ihr ganzes Wirken charakteriſieren und durchdringen ſoll, auch die

materielle Seite der Aufklärung über die geſchlechtlichen Vorgänge

in ihren Lehrplan aufzunehmen. Auf welcher Stufe des Unter

richts und wie das im einzelnen zu geſchehen habe, iſt den Fach

leuten zu überlaſſen. Grundregel muß nur auch hier ſein, das

Natürliche in natürlicher, d. i. unauffälliger Form zu vermitteln.

Der naturkundliche Unterricht bietet ſo manchen ungezwungenen

Anknüpfungspunkt, deſſen ſich der rechte Pädagoge in feinfühliger

Weiſe bedienen kann. Bei der Lehre vom Bau des menſchlichen

Körpers, die in allen unſern Schulen vorgetragen wird, kann man

ebenſo ruhig und unbefangen wie von allem anderen auch von

der geſchlechtlichen Funktion und ihren Organen reden. Mit

Ihering*) ſollte ſich jeder Lehrer ſagen: „Der Gegenſatz der

Geſchlechter iſt eine Tatſache der Natur, ganz ſo wie jede

andere, wie Alter und Jugend, Leben und Tod; warum

ſollten wir dieſe Tatſache nicht ebenſo unbefangen be

ſprechen wie alle anderen?“ Aber ebenſo ſollten die Erzieher

ſich ein anderes Wort des gleichen Autors gegenwärtig halten,

der, indem er von der ſittlichen Erziehungspflicht der Eltern,

Lehrer und Erzieher redet, ausführt:*) „Laſcive Reden in ihrem

Munde ſind geradezu frevelhaft, ein Gift, das ſie in die Seele

a. O.

a. O.

467.

477.º #
*)

**)
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des Kindes träufeln, – ein moraliſcher Giftmord.“ – Darum

darf die Unterweiſung nicht in der Form breiter behaglicher

Schlüpfrigkeit gegeben werden und nicht ſo aufdringlich, wie das

bei Gelegenheit des jüngſten Wiesbadener Kongreſſes des Bundes

deutſcher Frauenvereine von einer Seite ausgeſprochen wurde, die

da verlangte, man ſolle durch Sonderabbildungen und Demon

ſtrationen dem Verſtändnis zu Hilfe kommen. Nein, der feine

Takt des echten Pädagogen muß und wird hier ſchon Wege

finden, das Notwendige einfach und vor allen Dingen in reiner

Form vorzutragen. Hier gerade, wo ſo manches Vorurteil zu

überwinden, ſo manche ſchiefe oder haltloſe Vorſtellung gerade zu

richten, zu ſtützen oder je nachdem zu entwurzeln iſt, kann ſich

der Pädagoge als Menſch von echtem Schrot und Korn bewähren.

In Wiesbaden iſt, und zwar gerade aus Lehrerkreiſen, ver

ſchiedentlich der Zweifel daran zum Ausdruck gebracht worden,

ob die Lehrerſchaft heute ſchon dieſer Aufgabe gewachſen ſein

würde. Man hat eingewandt, daß die Lehrer auch nur Menſchen

und nicht alle ſittlich hervorragende Charaktere ſeien, daß insbe

ſondere die Lehrerinnen, die vielfach dem eigentlichen Leben mit

ſeinen Wirren und Kümmerniſſen verhältnismäßig fremd und juſt

den ſittlichen Klippen auf geſchlechtlichem Gebiet unwiſſend gegen

überſtehen, kein rechtes Verhältnis zu dieſer neuen Verpflichtung

zu gewinnen wüßten und darum die Aufklärung ausſchließlich

Sache des Hauſes ſei. Dabei iſt eines höchſt beachtenswert. Die

Notwendigkeit der Unterweiſung iſt von keiner Seite beſtritten

worden. Das iſt ein großer Fortſchritt im Vergleich zu der Auf

faſſung von ehedem, die nicht einmal eine Diskuſſion, geſchweige

denn eine ſo präziſe und ſympathiſche Stellungnahme zu dem

Gegenſtand geſtattet hätte. Und dies einmal zugegeben, wird es

auch nicht ſchwer ſein, darzutun, daß die Lehrerſchaft, deren Ver

pflichtung nach dieſer Richtung wir glauben nachgewieſen zu haben,

auch der geeignete Faktor iſt, und daß er da, wo die Eignung

nicht ausreicht, das Fehlende ergänzen muß. Man bedenke: alle

ſtimmen darin überein, dieſe ſchwere Aufgabe auf die Schultern

der Mütter, dieſer meiſt gar nicht für ihren Mutterberuf vorge

bildeten und häufig verbildeten Mütter zu legen. Das heißt doch

wahrlich, das Pferd beim Schwanz aufzäumen, denn wenn wir

auch alle darin einig ſind, daß es nicht Wünſchenswerteres geben

könne und auch für unſre Zwecke nichts Beſſeres als Mütter,

hochſinnig, durchgebildet und feinfühlig genug, ihren Kindern hier

die erſten und entſcheidenden Führer und Berater zu ſein, ſo
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dürfen wir auf der anderen Seite nicht verkennen, daß die Gegen

wart dem nicht entſpricht und daß wir im allergünſtigſten Fall

vielleicht hoffen dürfen, daß die, die heute Kinder ſind, ſo geführt

und erzogen werden, daß die nächſte Generation von Müttern

dieſer ihrer ſchönſten und heiligſten Pflicht genügen kann.

Wer aber, ſo frage ich, ſoll hier führen und erziehen, ſoll

die heranwachſende Generation würdig vorbereiten, wenn nicht

jene, die Neigung und Befähigung dem Beruf des Erziehers zu

geführt haben? Und wer ſollte beſſer dazu geeignet ſein als die,

in deren Studienplan heute ſchon die pädagogiſche Pſychologie,

die die ſexuelle Pſychologie mit zu behandeln verpflichtet ſein

ſollte, einen breiten Raum einnimmt, die alſo zum guten Teil

ſchon alle die wiſſenſchaftlichen und pſychiſchen Vorausſetzungen

mitbringen, deren es hier bedarf? Oder von denen wir ſolche

mindeſtens eher erwarten und verlangen dürfen, als von den

Eltern ſelbſt. Und wenn es vorkommen kann, daß ein vorhandenes

Unvermögen auch beim Lehrer nicht zu überwinden iſt, ſo wird

man eben dieſe einzelne Lehrkraft zu dem fraglichen Unterricht

nicht verwenden. Und geſetzt ſelbſt, daß dieſes Vorkommnis bei

der jetzigen Lehrergeneration ſich häufe: in wenig Jahren kann

eine neue, in unſrem Sinne beſſer vorgebildete auf dem Plane

ſein und dieſen Zweig des erziehlichen Unterrichts übernehmen.

Hier iſt die Möglichkeit wie die Notwendigkeit gegeben, den

Wirkungskreis des Lehrers beträchtlich zu erweitern. Darum

dürfen aber auch die Lehrer ſelbſt ſich nicht dem entziehen wollen,

ſondern ſie müſſen alles daran ſetzen, dieſer neuen und ſchweren,

aber ſo unendlich ſegensreichen Aufgabe gerecht zu werden.

Freilich (und das ſoll, wenn es auch nicht unmittelbar hier

her gehört, ganz beſonders betont werden) müßten dann Lehrer

und Schulleiter weſentlich entlaſtet und ihnen auf der Stufenleiter

der öffentlichen Funktionäre die höchſte Stelle angewieſen werden.

Solange es noch vorkommen kann, daß ein Lehrer oder eine

Lehrerin 70 bis 130 und mehr Kinder zu unterrichten hat, ſo

lange die Schulleiter noch ihre eigenen Sekretäre ſein und jede

untergeordnete Schreib- und Handlangerarbeit ſelbſt machen müſſen,

ſolange endlich, wie der Fall Trakehnen zeigt, der Lehrer es ſich

gefallen laſſen muß, noch hinter den Pferden zu rangieren, ſo

lange iſt weder ſo viel Initiative noch ſo viel Verſtändnis und Hin

gabe vom Lehrerſtand zu erwarten oder zu verlangen, als für

unſere Aufgabe erforderlich iſt.

Das mögen ſich alle geſagt ſein laſſen, die es angeht. Und
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ſie alle, Regierung, Lehrer, Eltern mögen ſich erfüllen mit der

ganzen Schwere und der ganzen Tragweite deſſen, was hier auf

dem Spiele ſteht. Denn bei der geſchlechtlichen Aufklärung der

Jugend handelt es ſich nicht um ein Ding, das man tun oder

auch laſſen kann, nicht um eine Erwägung der Opportunität,

ſondern um die Geſundheit, Kraft, ſittliche Schönheit und Wider

ſtandsfähigkeit des Volksganzen. Nur von der Jugend iſt

ihre Erhaltung und Erhöhung zu erhoffen. Unſre Pflicht iſt es

daher, dieſe unſre Jugend, die die Hoffnung unſrer Zukunft iſt,

mit der ganzen Klarheit und Wahrheit unſrer neuen Auffaſſung

zu erfüllen und ſie zu entlaſten von dem Gefühl der Schuld und

Sünde, das der Wahnglaube und die Torheit vieler Jahrhunderte

auf uns gehäuft haben. Im reinen Lichte einer geläuterten Wahr

heit, in der Erkenntnis, daß Geiſtiges und Sinnliches die zu

ſammengehörigen Pfeiler des menſchlichen Daſeins, der Menſchen

natur ſind, ſoll unſre Jugend heranwachſen.

In der Menſchheit wohnt eine tiefe und unauslöſchliche

Sehnſucht nach der Höhe und dem Lichte. In Sagen und Mythen

hat dieſe Sehnſucht Form und Geſtalt gewonnen und alle Reli

gionen harren des Mittlers, des meſſianiſchen Boten der Höhe.

Auch wir ſuchen den Meſſias. Auch unſre Sehnſucht nimmt den

Flug zur Höhe. Aber unſer Mittler iſt erdgeboren: Es iſt der

Menſch, der ſich ſelbſt erlöſen ſoll vom Wahn der Sünde und

vom Makel der Schuld.*)

Die techniſche Ausbildung von

Offizieren.

Von Bahn, Generalmajor a. D.

ie moderne Kriegsführung bedient ſich zur Erreichung ihres

Zweckes: möglichſt ſchnelle und völlige Niederwerfung des

Gegners, aller Hilfsmittel der Technik, welche geeignet ſind, dieſen

Zweck zu fördern. Die Fortſchritte der Technik auf allen hierzu

*) Vergl. die Anmerkung oben S. 429. D. H.
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in Frage kommenden Gebieten ſind im letzten halben Jahrhundert

nicht nur ſehr ſchnelle, ſondern auch ſehr umfangreiche geweſen.

Die Erfindung, Gewehrläufe aus geſchmiedetem Stahl herzuſtellen

und große Stahlblöcke aus Tiegeln zu gießen und homogen durch

zuſchmieden, hat von den glatten Vorderladerwaffen zu den ge

zogenen Hinterladern und zu großen Geſchützkalibern in künſtlicher

Metallkonſtruktion geführt. Die feineren Waffen erfordern

peinlich genaue Arbeit und beſſere und haltbare Munition. Die

Vollkugeln und die konzentriſchen oder exzentriſchen Hohlkugeln

aus Gußeiſen haben Langgeſchoſſen aus beſtem gezogenen Stahl

Platz gemacht, die eine Länge bis zu 14 m und ein Gewicht bis

zu 9 Zentnern haben. An Stelle des Schwarzpulvers, dem

mechaniſchen Gemenge von Salpeter, Kohle und Schwefel ſind

als Treibmittel auf chemiſchem Wege hergeſtellte rauchloſe Pulver

– Nitrozelluloſe und Nitroglyzerine – und als Sprengmittel

noch andere ſtärker wirkende chemiſche Präparate getreten. Die

alten hölzernen Säulenzünder, welche mit der Handſäge auf Länge

geſchnitten wurden, ſind durch kunſtvolle Doppelzünder, die ſowohl

als Zeit-, wie als Aufſchlagzünder wirken, erſetzt worden. Die

Beweglichkeit der Truppen im Gefecht iſt erheblich geſteigert, und

ihr die Manövrierfähigkeit der Artillerie durch mehr und mehr

verbeſſertes Verhältnis zwiſchen Arbeitsleiſtung und Gewicht des

Geſchützes angepaßt worden. Auch bei den Geſchützen für den

Feſtungs- und Seekrieg wird dieſes Verhältnis immer mehr ver

beſſert, um den geſteigerten Anſprüchen an Geſchoßwirkung ohne

übermäßige Vermehrung der Gewichte von Rohr und Lafette

entſprechen zu können. Schon jetzt ſind hydrauliſche und elektriſche

Motoren erforderlich, um Panzertürme und gepanzerte Geſchütze

zu drehen, die Rohre zu heben und zu ſenken, die Munition her

anzuſchaffen und das Geſchütz zu laden. Alle Hilfsmittel der

Optik werden benutzt zum Suchen des Zieles, zum Schätzen der

Entfernung und zum Richten der Waffen. Elektriſch beleuchtete

Korne und elektriſche Abfeuerungen begünſtigen das Richten bei

Nacht und das ſchnelle Abfeuern der Geſchütze beim Schießen

gegen ſchnell bewegliche Ziele.

Die größere Schußweite der Geſchütze und die geſteigerte

Geſchoßwirkung haben eine völlige Umwälzung im Feſtungsbau

und die Verwendung von Panzertürmen und Panzern jeder Art

verurſacht.

Die Eiſenbahnen ſind das unentbehrlichſte Hilfsmittel der

Heere geworden. Ihr Beſitz und ihre ungehinderte Benutzung
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ſind von entſcheidender Wirkung für die Maßnahmen der Heeres

leitungen. Deshalb ſpielt auch die Zerſtörung und die Wieder

herſtellung von Eiſenbahnen eine große Rolle im Kriege. Es

müſſen Feſtungen und Forts, die noch im Beſitz des Feindes

ſind, und zerſtörte Tunnels durch ſchnell geſtreckte Eiſenbahnen

umgangen, zerſtörte Tunnels und Brücken müſſen proviſoriſch

wiederhergeſtellt, das beſtehende Eiſenbahnnetz muß betrieben und

für die beſonderen Verhältniſſe ergänzt, und Feldbahnen zum

Heranſchaffen von Proviant, Munition und Gerät aller Art ge

ſchaffen werden.

An Stelle des Wagentransportes treten neuerdings Selbſt

fahrer, um auch hierdurch die Leiſtungsfähigkeit mit möglichſt

geringem Kraftaufwand zu ſteigern.

Zur ſchnellen Nachrichten- und Befehlsübermittelung ſind

Telegraphen und Fernſprecher unentbehrlich geworden. Die

Feuerleitung der Poſitionsbatterie bedient ſich des Fernſprechers

mit dem Beobachter. Es müſſen zerſtörte Telegraphen und

Fernſprechleitungen wiederhergeſtellt, die Stationen vorhandener

Leitungen beſetzt, telegraphiſche und Fernſprech-Mitteilungen des

Feindes abgefangen, und Feldtelegraphen und Fernſprechleitungen

gelegt werden. Die drahtloſe oder Funkentelegraphie, die an den

Küſten und auf den Schiffen ſchon jetzt eingerichtet iſt, wird in

Zukunft auch zwiſchen den befeſtigten Plätzen zur Nachrichten

übermittelung verwendet werden.

Elektriſche Scheinwerfer werden zur Beleuchtung und zum

Abſuchen des Terrains, das freie oder gefeſſelte Luftſchiff wird

zur Nachrichtenübermittelung und zur Beobachtung verwendet.

Nach Herſtellung eines zuverläſſigen lenkbaren Luftſchiffes wird

geſtrebt.

Damit iſt in großen Zügen angedeutet, in welchem Maße

die Fortſchritte der Technik für den Krieg nutzbar gemacht und

welche techniſchen Gebiete für die Heeresverwaltung von Intereſſe

ſind.

Dieſe vielſeitigen und umfangreichen techniſchen Uufgaben

müſſen teils ſchon im Frieden laufend erfüllt werden, wie die

Konſtruktion, Herſtellung und Abnahme des Kriegsmaterials, die

Prüfung aller techniſchen Fortſchritte in Bezug auf ihre Ver

wendung für den Krieg und die ſelbſtändige Fortentwickelung aller

techniſchen Einrichtungen des Heeres; teils müſſen ſie aber unter

Berückſichtigung der Verhältniſſe auf den einzelnen Kriegstheatern

im Frieden vorbereitet und eingeübt werden. In dieſer Beziehung
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ſagt z. B. General v. Stoſch in ſeinen Denkwürdigkeiten auf

Grund ſeiner Erfahrungen bei der Armee von 70/71: „Vor

allem muß der Eiſenbahnbetrieb in ſchärfere militäriſche Organi

ſation gebracht werden und zwar ſchon im Frieden“.

Zu alle dem gehören auf den verſchiedenen techniſchen Ge

bieten fachmänniſch ausgebildete Offiziere. Für die Konſtruktion,

Herſtellung und Abnahme des Kriegsmaterials ſind zur Ver

wendung in den militäriſchen Fabriken (die 3 Gewehrfabriken,

die Munitionsfabrik das Artillerie-Konſtruktions-Bureau, die

4 Artillerie-Werkſtätten, die Geſchützgießerei, die Geſchoßfabrik,

die beiden Feuerwerks-Laboratorien und die beiden Pulver

fabriken) Offiziere erforderlich, welche im Maſchinen-Ingenieur

Weſen, insbeſondere im allgemeinen Maſchinenbau und in Elektro

technik ausgebildet ſind. So wünſchenswert es auch ſein würde,

einzelne Offiziere zur Verwendung bei der Geſchützgießerei und

der Geſchoßfabrik als Hütteningenieure bezw. für die Pulver

fabriken als techniſche Chemiker ausbilden zu laſſen, ſo verbietet

ſich dies dadurch, daß die Offiziere während ihrer ganzen Dienſt

laufbahn nicht einſeitig in einem Fach verwendet werden können.

Für die Offiziere des Ingenieur-Korps und der Eiſenbahntruppen

nebſt Militärbahn und Betriebsabteilung iſt die Ausbildung als

Bau-Ingenieur und für letztere noch im Eiſenbahnmaſchinenbau

erforderlich. Die Offiziere der 3 Telegraphen-Bataillone bedürfen

der Ausbildung in der Elektrotechnik. Ein beſonderes Lehrfach

für die Luftſchiffahrt iſt auf den techniſchen Hochſchulen z. Zt.

noch nicht vorhanden. Doch bietet die Fülle der verſchiedenen

Vorleſungen an dieſen Hochſchulen die Möglichkeit für Offiziere

des Luftſchifferbataillons die für notwendig erachteten Vor

leſungen, wie Phyſik, Chemie, Meteorologie, Maſchinenelemente

u. dergl. m. zuſammenzuſtellen.

Die Studienpläne für Bau-Ingenieure und Maſchinen

Ingenieur-Weſen, welch' letztere ſich im 4. Jahrgang in ſolche für

Allgemeinen Maſchinenbau, Eiſenbahnmaſchinenbau und Elektro

technik teilen, ſind ſehr vielſeitig und umfangreich, damit die

Studierenden die wiſſenſchaftliche Grundlage erwerben können, um

ſich ſpäter in der Praxis je nach Neigung und Verhältniſſe dieſem

oder jenem Sonderfach ihres Berufes widmen zu können. Für

die Offiziere iſt dieſes Sonderfach des ſpäteren Berufes innerhalb

der oben angegebenen Kategorien von vornherein beſtimmt, ſo daß

die Studien- und Stundenpläne für die Offiziere unter Berück

ſichtigung ihrer ſpäteren Verwendung aufgeſtellt werden können.

Z0
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Die fachtechniſche Ausbildung der Offiziere muß gleichwertig

ſein mit der der Zivilingenieure, denn eine ſolche gleichwertige

Ausbildung, die durch den gleichen Studiengang und gleiche

Prüfungen als ſolche anerkannt iſt, hebt das techniſche Offizier

korps, kommt dem Dienſt zu gute, und erleichtert dem Offizier

die Wahl eines Berufes, wenn ihn die Wechſelfälle der Offizier

laufbahn dazu zwingen ſollten.

Eine völlig gleichwertige Ausbildung kann aber nur auf einer

allgemeinen techniſchen Hochſchule erworben werden. Einer be

ſonderen militär-techniſchen Hochſchule würde ſehr bald die Gleich

wertigkeit in der techniſchen Ausbildung mit den allgemeinen

techniſchen Hochſchulen abgeſprochen werden, wie dies auch mit

dem Kadettenkorps gegenüber den Realgymnaſien, mit welchen

es nach ſeinem Lehrplan gleichwertig ſein ſoll, ſchon geſchehen iſt.

Es würde auch kaum zu vermeiden ſein, daß der Unterricht in

dem Beſtreben, eine möglichſt intenſive Belehrung ausſchließlich

für militäriſche Zwecke zu fördern, einſeitig wird und der allgemein

wiſſenſchaftlichen Vorbildung verluſtig geht. Die für die Aus

bildung der Offiziere in erſter Linie in Frage kommende Berliner

techniſche Hochſchule hat die denkbar beſten Lehrkräfte, Autoritäten

auf allen Gebieten techniſchen Wiſſens. Daß dieſe geneigt ſein

ſollten, neben ihren Vorleſungen auf der techniſchen Hochſchule

noch ſolche auf der militär-techniſchen Hochſchule und manchmal

nur für wenige Hörer zu halten, iſt kaum zu erwarten. Dieſe

Anſtalt beſitzt ferner reichhaltige Sammlungen aller Art, reich

ausgeſtattete chemiſche, elektrotechniſche und Maſchinenlaboratorien,

phyſikaliſche Kabinetts nebſt zweckmäßigen Arbeitsräumen für die

Studierenden, und eine mechaniſch-techniſche Verſuchsanſtalt, Ein

richtungen, wie ſie in ſo vollkommener und muſtergültiger Weiſe

für eine militär-techniſche Hochſchule überhaupt nicht geſchaffen

werden können. Die Beziehungen der Offiziere zu ihren Lehrern

haben in vielen Fällen die Studienzeit überdauert, ſo daß in

manchen ſchwierigen Fragen der Militärverwaltung der Rat und

die Erfahrungen jener Autoritäten zu Nutzen gekommen iſt. Die

Studienpläne für die oben bezeichneten verſchiedenen Verwendungs

zwecke der Offiziere ſind, insbeſondere im letzten Studienjahr, ſo

verſchieden, daß eine getrennte Ausbildung erfolgen muß. Die

geringe Anzahl von Offizieren, welche überhaupt eine techniſche

Hochſchule beſuchen, teilt ſich dann ſo, daß manche Vorleſungen

nur von einzelnen Offizieren beſucht werden können. Von

den techniſchen Inſtituten der Artillerie z. B. befinden ſich z. Zt.
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nur immer je 2 Offiziere in jedem Lehrgang, ſo daß für dieſe

allein, zu welchem hin und wieder noch ein Offizier für die

techniſchen Inſtitute der Infanterie hinzutritt, die Vorleſungen im

allgemeinen Maſchinenbaufach gehalten werden müßten. Für 2

oder 3 Offiziere können aber beſondere Vorleſungen nicht gehalten

werden. Lediglich zur Vermeidung einer ſolchen Zerſplitterung

der Hörer den Unterricht zu uniformieren und alle Offiziere ohne

Rückſicht auf ihre ſpätere Verwendung in den Fabriken oder bei

den Eiſenbahntruppen u. ſ. w. die gleichen Vorleſungen beſuchen

zu laſſen, würde die Sache ſchwer ſchädigen. Der Umſtand, daß

die Zahl der zu kommandierenden Offiziere für eine techniſche

Hochſchule zu groß werden könnte, und durch eine militäriſche

Aufſicht über die Offiziere der Zweck vielleicht vollkommener er

reicht werden würde, fällt den mannigfachen Nachteilen einer be

ſonderen Hochſchule gegenüber nicht ins Gewicht.

Die Zahl der zur techniſchen Hochſchule kommandierten

Offiziere beträgt z. Zt. 30 und zwar je 6 von der Infanterie bez.

den Jägern, der Artillerie und dem Ingenieurkorps, 9 von den

3 Eiſenbahnregimentern und 3 von den 3 Telegraphen

bataillonen. Wenn es beabſichtigt würde, mit der Zeit bei den

militäriſchen Fabriken und den techniſchen Truppenteilen nur

Offiziere zu verwenden, welche eine techniſche Hochſchule beſucht

haben, ſo müßte der jährliche Abgang von Offizieren von dieſen

Truppenteilen und Fabriken durch einen gleich großen jährlichen

Zugang von der techniſchen Hochſchule erſetzt werden. Nun ſind

im Jahre 1900/1901 29 ſolcher Offiziere gänzlich ausgeſchieden

oder zu anderen, nicht techniſchen Truppenteilen verſetzt worden.

Dieſe letzteren können bei der Bedarfsberechnung nicht mit in

Anſatz gebracht werden, da ihr Können und Wiſſen dem Heere

ja erhalten bleibt, und ſie jederzeit wieder zu den techniſchen

Truppenteilen zurückverſetzt werden können. Außerdem iſt es nicht

wünſchenswert, daß alle Offiziere jener Truppen und Fabriken

bereits die techniſche Hochſchule beſucht haben. Im Gegenteil iſt

eine längere praktiſche Tätigkeit bei den techniſchen Truppen und

Fabriken von außerordentlichem Nutzen für die theoretiſche Aus

bildung auf der Hochſchule. Für Offiziere iſt dieſe praktiſche

Vorbereitung um ſo notwendiger, als ihnen die ganze Materie

vielfach ſehr fern liegt.

Der zeitige jährliche Bedarf kann danach vielleicht auf 25

geſchätzt werden. Das würde bei dreijährigem Studium, welches

für die Offiziere in Anlehnung an den früheren dreijährigen Lehr

Z0*
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plan der Berliner Gewerbeakademie noch heute vorgeſehen iſt,

75 und bei vierjährigem Studium, welches im Intereſſe völlig

gleichwerter Ausbildung wünſchenswert wäre, 100 Offiziere geben.

Die Beſuchsziffer der Berliner Hochſchule betrug im Winter

halbjahr 1901/19024811, im Sommerhalbjahr 1902 4247, d. ſ. auf

je 100 Hörer 1,5 bezw. 2,1 und 1,7 bezw. 2,3 Offiziere. Werden

indeſſen nur die Studierenden des Bau- und Maſchinen-Ingenieur

weſens in Rechnung gezogen, ſo erhöhen ſich die Verhältnis

zahlen auf 3,2 bezw. 4,3 und 3,6 bezw. 4,7. Ob man hiernach

die Kommandierung von 75 bezw. 100 Offizieren zu einer

techniſchen Hochſchule als unzuläſſig hoch bezeichnen will, hängt

ſchließlich von dem Geſichtspunkt ab, unter welchem man dieſes

Verhältnis betrachtet. Nötigenfalls könnten die Offiziere auf

mehrere Hochſchulen verteilt werden. Abgeſehen von München,

Stuttgart und Dresden ſtehen dazu die techniſchen Hochſchulen in

Aachen, Braunſchweig, Darmſtadt, Hannover, Karlsruhe, ſpäter

noch Danzig und Breslau zur Verfügung.

Eine militäriſche Aufſicht über den Beſuch der Vorleſungen

ſeitens der Offiziere, wie auf der Artillerie- und Ingenieurſchule,

iſt allerdings auf einer techniſchen Hochſchule untunlich. Eine

ſolche Aufſicht kann wohl innerhalb gewiſſer Grenzen einen regel

mäßigen und pünktlichen Beſuch der Vorleſungen erreichen, nicht

aber, daß die Hörer auch mit ſolcher geiſtigen Friſche in die Vor

leſungen kommen, daß ſie denſelben mit Nutzen folgen können.

Darauf kommt es aber allein an, und dies kann einzig und allein

die Perſönlichkeit, der Charakter der Kommandierten gewährleiſten.

Wenn nur ältere Offiziere – Oberleutnants kommandiert werden,

die ſchon durch eine längere militäriſche Dienſtzeit an genauſte

Pflichterfüllung gewöhnt ſind, und ſich in ſtrenger Selbſtzucht zu

gefeſtigten und reifen Charakteren gebildet haben, ſo wird eine

Beaufſichtigung entbehrlich ſein. Auf der Kriegs-Ukademie werden

anerkannt vorzügliche Erfolge erzielt. Dieſe werden gewiß nicht

durch militäriſche Aufſicht, ſondern durch den Ehrgeiz ſtrebſamer

Offiziere gewonnen, die Hohes erreichen wollen. Zu den höchſten

Stellen im Heere geht es faſt ausſchließlich durch den Generalſtab

und in dieſem, wie auch im Kriegsminiſterium genießen die

Offiziere einen beträchtlichen Vorzug in der Beförderung. Wenn

auch nur verhältnismäßig wenige für den Generalſtab erwählt

werden, ſo werden doch die übrigen Offiziere, welche die Kriegs

akademie mit Erfolg beſucht haben, in bevorzugten Stellen, z. B.

als Adjutanten der höheren Stäbe, als Lehrer an Kriegsſchulen
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und dem Kadettenkorps u. dergl. m. verwendet, wodurch vielfach

ebenfalls ein kleiner Vorteil in der Beförderung erlangt wird.

Darum iſt auch der Andrang zur Kriegsakademie ein ſo überaus

ſtarker, daß unter den Bewerbern nur die fähigſten, kenntnis

reichſten und nach ihrem Charakter die geeignetſten Offiziere aus

gewählt werden können. Um dazu zu gehören, bedarf es ſchon vor

Ablegung der Prüfung zur Kriegsakademie ernſten Strebens und

gründlicher Vorbereitung. Alſo ſchon hier beginnt der Wetteifer

unter den Offizieren. Was aber auf der Kriegsakademie möglich

iſt, kann mit denſelben Mitteln auch auf der techniſchen Hoch

ſchule erreicht werden. Wenn es zur Gepflogenheit wird, daß die

höchſten techniſchen Stellen im Laufe der Zeit nur mit Offizieren

beſetzt werden, die mit ganz beſonders gutem Erfolg eine techniſche

Hochſchule beſucht und in der ſpäteren praktiſchen Verwendung

ſich hervorgetan haben, und daß für alle Regiments- und

Bataillonskommandeurſtellen der techniſchen Truppen und der

Fabriken und für Adjutanten der höheren techniſchen Stäbe die

jenigen Offiziere bevorzugt werden, welche ſich gute Kenntniſſe

auf der Hochſchule erworben haben, und wenn ferner dieſen

Offizieren die nämlichen Vorteile in der Beförderung gewährt

werden, wie den Kriegsakademikern, ſo wird der Andrang von

Offizieren zum Beſuch der techniſchen Hochſchule groß genug

werden, um ebenſo, wie zur Kriegs-Akademie eine ſehr ſorgfältige

Auswahl treffen zu können. Dieſe muß ebenfalls von der Ab

legung einer Prüfung abhängig gemacht werden, welche ſo wie ſo

erforderlich iſt, um die Befähigung und die Vorkenntniſſe der

Anwärter für die techniſchen Wiſſenſchaften feſtzuſtellen. An

geeigneten Perſönlichkeiten zur Stellung der Aufgaben und zur

Beurteilung der Arbeiten fehlt es der Militärverwaltung nicht.

Um die Prüfung und die Ausbildung einheitlich zu geſtalten,

könnte das ganze Ausbildungsweſen in die Hand eines höheren

Offiziers, des Inſpekteurs für die Verkehrstruppen oder des Feld

zeugmeiſters gelegt werden.

Um den Offizieren, die auf der techniſchen Hochſchule be

ſondere Befähigung für die Technik und gute Leiſtungen bewieſen

haben, bevorzugte Stellen und Vorteile in der Beförderung zu

gewähren, muß beides durch einwandfreie Prüfungen feſtgeſtellt

werden, wie dies auch auf der Kriegsakademie geſchieht. Im

Laufe der 60 Jahre, ſeitdem Offiziere die Gewerbeakademie bezw.

die techniſche Hochſchule beſuchen, ſind Prüfungen der ver

ſchiedenſten Art vorgenommen worden, die aber alle nicht dem
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Zweck entſprachen, weil ſie anders waren, als die auf dieſen

Lehranſtalten vorgeſchriebenen. Es ſteht aber kaum etwas ent

gegen, daß die Offiziere ſich dieſen letzteren unterwerfen. Gefordert

wird die Ablegung der Diplomvorprüfung nach zweijährigem

Studium und der Hauptprüfung. Bedingung für die Zulaſſung

zur Diplomprüfung iſt, daß die Offiziere nicht mehr als

Hoſpitanten, ſondern als Studierende die techniſche Hochſchule

beſuchen. Die dazu geforderte wiſſenſchaftliche Vorbildung –

Reifezeugnis eines deutſchen Gymnaſiums, oder eines Real

gymnaſiums (Realſchule I. Ordnung) bezw. einer Oberrealſchule

(Gewerbeſchule mit neunjährigem Kurſus und zwei fremden

Sprachen) – haben die Offiziere mit wenigen Ausnahmen. Für

die Prüfung ſelbſt iſt vorgeſchrieben:

1. Die Vorlage von Studienarbeiten, welche mit eides

ſtattlicher Verſicherung ſelbſtändiger und eigenhändiger Anfertigung

oder mit der Beſcheinigung des Lehrers verſehen ſein müſſen,

ſofern ſie unter deſſen Leitung entſtanden ſind.

2. Experimentelle und ſchriftliche Arbeiten unter Klauſur.

3. Bearbeitung größerer Aufgaben innerhalb dreier Monate

unter eidesſtattlicher Verſicherung.

4. Mündliche Prüfungen.

Bei letzteren würde die Anweſenheit des militäriſchen Vor

geſetzten erwünſcht ſein, damit ſich derſelbe perſönlich über die

Fähigkeiten und Leiſtungen der Offiziere überzeugen kann. Dem

ſteht nichts entgegen, wenn die Offiziere gemeinſam der Prüfung

unterzogen würden.

Allen dieſen Forderungen werden ſich die Offiziere ohne

weiteres unterwerfen können. Dann erwerben ſie ſich ein voll

wertiges Diplom. Handelt es ſich um die Ausſtellung eines

ſolchen, welches den Inhaber zur Promotion zum Doktor Ing.

berechtigt, ſo werden die Dozenten ſelbſtverſtändlich bei Offizieren,

wie Studenten den gleichen Maßſtab bei der Prüfung anlegen.

Durch ſolche Ausbildung erhält das Heer eine Anzahl

theoretiſch tüchtig ausgebildeter techniſcher Offiziere, und das

techniſche Wiſſen und Können im Heere wird nicht nur verbreitert,

ſondern auch vertieft. Offiziere, welche auf techniſchem Gebiete

im Heere Hervorragendes leiſten, werden nicht weniger verdienſt

voll ſein und anerkannt werden, als diejenigen, welche ſich auf

dem Gebiete der Kriegswiſſenſchaften auszeichnen.
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Naturforſchung und Optimismus.

Von Wilhelm Bölſche.

p 9

ber mir ragen die ſchwarzen Zinnen einer gewaltigen alten

Schloßruine. Durch eine Lücke im zerfallenden Gemäuer

hängt ein ſchräger grauer Sonnenſtreifen in den Schatten hinein

wie ein jahrtauſendalter Wuſt Spinngewebe. Er deutet in den

Schloßhof, der roh verwildert liegt. Grünes Kraut ſteht faſt

mannshoch in der ganzen Breite. Irgendwo tropft Waſſer,

tickend wie eine geſpenſtiſche Uhr, aus dem Spalt eines geborſtenen

Marmor-Brunnens.

Es iſt Naturwerk, dieſes Schloß. Seine Zinnen ſind grotesk

zerſpaltene Granitzacken des Rieſengebirges, und der Schloßhof

iſt der innerſte Keſſel der großen Schneegrube.

In uralten Tagen lag in dieſer kraterartigen Höhlung unter

der Kammmauer ein Ungetüm, das mit bleichen Augen in das

Tal hinunterglotzte: der Gletſcher. Mit ſeinen ungeſchlachten

Tatzen hat es die Blöcke dort herausgeſchoben und cyklopiſch wie

eine Bruſtwehr getürmt, mit ſeinem ſchwerlaſtenden Leibe hat es

den Grund ausgetieft zum gähnenden Keſſel. Aber es iſt ihm

im Laufe der Zeiten ergangen wie dem fetten Lollus im Keller

in Bechſteins Märchen: immer dünner und dünner iſt es hin

geſchmolzen, immer magerer lag es zum Schluß in ſeinem viel zu

weiten Felſenneſt. Heute weht nur noch ein leiſer Schatten von

ihm durch die Grube, ein unſichtbar körperloſes Etwas, das als

kellerhaft kalter Hauch am leeren Fleck noch einen letzten Kampf

kämpft mit ſeiner furchtbarſten Feindin, der Sommerſonne. Wenn

die Ebene weithin in allen Farben des Frühlings prangt und

ſelbſt auf dem hohen Kamm die Anemonen blühen, dann liegt in

dem altem Drachenkrater noch der Winterſchnee zu zähen Laſten

gehäuft. Aber zuletzt muß er doch weichen. Die Wendeſtunde,

in der einſt der Drache für immer der Sonne unterlag, wiederholt

ſich: die Sonne bezwingt auch den letzten Schneeſtreifen der Grube.

Einmal, am Ende der Eiszeit, iſt das entſcheidend geſchehen: ein

mal hat die Sommerwärme den ganzen Schnee weggetaut, während

früher immer ein Reſt überdauerte als Zutat zum nächſten

Winter; damals iſt das Ungeheuer des Gletſchers ins Herz ge

troffen worden durch Baldurs Schwert.

Heute, da ich hier ſitze, liegt die weite Landſchaft am

Kammesfuße eingeſponnen in heißen Juli-Glaſt. Hier in der
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Schneegrube hat gerade endlich der erſte Frühling geſiegt. Noch

ſtecken in den tiefſten Granitſchründen auch jetzt ein paar letzte

Schneeflecken, aber ſchon grau vom tauenden Zermürben. Luſtige

Quickwäſſerlein rinnen leiſe davon herab. An der Grenze aber

vollzieht ſich jenes liebliche Schauſpiel des Frühlingsſieges, das

auf tauenden Alpenpäſſen die Freude des Wanderers iſt: noch

farblos weißliche oder gelbe Pflanzenſpitzen, ſpargelhaft einge

rollte Blätterknoſpen, durchbrechen mit eigener Kraft und

Wärme die morſche Schneedecke, noch ehe ſie ſich gelüftet

hat. So ringt ſich an der Furka die zierliche violettblaue

Soldanella ſogar als geöffnetes Blütenglöckchen aus ſelbſt

gewärmten Schmelzlöchern des Lawinenſchnees zum Staunen des

Naturfreundes heraus.

Wo aber der Keſſelgrund ſchon völlig frei iſt, da erfüllt ihn

ein wahrer lebendiger Schnee: halbmeterhoch ragen in weitem,

ſchneeweißem Blumenteppich die wundervollen Dolden der ſeltenen

narziſſenblütigen Anemone, des „Berghähnleins“ der Gebirgsleute.

Auf jedem lichtgrünen Haupt-Stengel ſtehen etwa ein halbes

Dutzend großer Einzelblüten ganz nach Narziſſenart. Ein be

rauſchender Honigduft liegt über der Wieſe. Man kann über

den ganzen Kamm wandern, ohne dieſer köſtlichen Blume zu

begegnen, hier aber tritt ſie plötzlich als Herrſcherin auf, das

ſchöne Sinnbild des Sonnenſieges im alten Drachenbett.

Auf der Gletſchermoräne ſelbſt aber ſtehen niedrige, noch

völlig blattloſe Weidenbüſche im erſten goldenen Kätzchenſchmuck,

ein ſeltſam ſpäter Anblick für den, der aus dem Tal kommt,

wo längſt alle Blätter in ſchwerer grüner Sommerfülle rauſchen.

Einſam und ſtill iſt es hier. Oben an den Zinnen erſcheint

ab und zu ein punkthaft kleines Zwerglein ſcharf vor dem Himmels

blau: einer aus dem endlos dort vorbeihaſtenden Fremdenſtrom,

der ſich etwa näher an den ſchwindelnden Abhang gewagt. Hier

herunter kommt in Tagen keiner, denn der kaum ſichtbare Pfad

iſt noch heute ein wahrer Steg ins Drachenneſt, wie man ihn ſich

im Märchen träumt: Block um Block, wie ihn der Rieſe ab

gerollt und liegen gelaſſen, will überſprungen ſein und dazwiſchen

ſchiebt ſich in jede Lücke noch viel unwegſameres Knieholz, ſchwarz

grüne Büſchel wie ſtruppige Gnomenköpfe, aber zäh, als ſollte

ein Schwimmer ſich durch halbflüſſiges Pech durchkämpfen.

Eisdrache und Sonnenkampf, weiße Blütenſterne – und

Menſch. Das alles iſt Natur.
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Immer vor ſolchem reinen Bilde bewegt mich der tiefe

Widerſpruch, der in unſerer Zeit durch dieſes Wort geht.

Ich denke an ſeinen wechſelnden Klang in den Jahrhunderten.

Da iſt das Buch des Lukretius an der Wende vor Chriſtus, im

Abendrot der Antike, – von der „Natur der Dinge“. Natur

iſt hier das Offenbarungswort, das Himmel und Erde öffnet, das

magiſche Wort, das die „Dinge“ bewegt. Dann kommt eine

Zeit, da heißt Natur ſoviel wie Teufelsſpuk. Auf einſamem

Kreuzweg wird ſie geſucht, wenn die Eulen ſchreien; mit Blut

handſchrift muß ſeine Seele verſchreiben, wer ſie ſehen will.

Aber aus dem Munde eines Weiſen auf dem Scheiterhaufen,

des Nolaners Bruno, ringt ſich das Wort: Gott-Natur. Dann

kommen Rouſſeaus Tage, und ein Klang romantiſcher Wehmut,

die Sehnſucht nach dem verlorenen Paradieſe, zittert aus dem

Wort. Der größte Dichter vom deutſchen Stamme ſteht in ſeinem

Garten vor dem Wunder eines grünen Blattes und wiederholt

abermals das große: Gott-Natur. Und nun iſt das Wort ſchon

mit hineingeriſſen in die wilden Wogen des neunzehnten Jahr

hunderts. Ein Getöſe iſt plötzlich darin wie von einer ungeheuren

ſtampfenden Maſchine. Ein tauſendſtimmiger Jubelruf erſchallt,

Kränze wehen, – heiſa, der Menſch ſitzt hoch auf dieſer Ma

ſchine, ſie trägt ihn, er regiert ſie. Seine Natur! Der Menſch

Herr der Naturkräfte, Herr der Welt. Dieſe Hoffnung reißt

empor wie ein Schwindel.

Aber die Viſion wechſelt jäh.

Der weiße Dampf der Lokomotive teilt ſich und auf ein

mal liegt der Menſch unter der Maſchine, ein zuckendes Haupt

auf blutiger Schiene. Fühllos geht die Maſchine über ihn fort.

Und die ſterbende Lippe ſtammelt „Gott-Natur“ – es klingt aber

wie eine Blasphemie.

Kein Wort in unſerer Zeit wiegt ſo ſchwer wie dieſes Wort

Natur.

Alles drängt darauf, ringt, lechzt darnach. Dieſer Begriff

Natur hat die Sterne erobert, die Billionen von Meilen von

uns abſtehen, er hat den Menſchen ſelber erobert, hat die Ge

ſchichte erobert, die Milchſtraße iſt ihm nur ein Zeichen, der

Menſch eine Station, die Zukunft eine mathematiſche Gleichung.

Und doch iſt vielleicht kein zweites Alltagswort unſerer Tage

ſo wenig geklärt, ſo verſchleiert, ſo mißverſtanden wie „Natur“.

Auf ungezählten denkenden Menſchen liegt es wie ein Tyrann.

Sie wiſſen nicht, wie ſie ihm entrinnen ſollen, aber ſie fluchen
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ihm innerlich. Jeder Fortſchritt der Naturforſchung erſcheint

ihnen wie ein Schritt mehr zum Minotaurus hin, der ſie in

ſeiner Höhle zu Aſche verbrennt. Was tut's, wen tröſtet's, ob in

dieſem Minotaurus ganze Sonnenſyſteme mit uns ſinnlos ver

pulvert werden. Je größer das Ungeheuer wird, es ſteigert ſich

nur ſeine Ungeheuerlichkeit. Man mag dieſen Leuten von Doppel

ſternen und Marskanälen, von Urweltmeeren und dem Werdegang

des Menſchen ſelbſt zwiſchen tollem Getier erzählen: das Gemüt

hat immer nur das Gefühl, daß es ſelber dabei gefreſſen wird.

Nun hat dieſer Drache auch ſchon die Geſchichte des Menſchen.

Wo wird er Halt machen? Alles packt er. Gibt es denn gar

keine „Grenzen“ dieſes Verheerungszuges ?

In mein Sinnen miſcht ſich wieder ein altes Bild. In

einem verwitterten Büchlein fand ich unlängſt Dokumente aus

dem Leben des Naturforſchers Konrad Gesner, des Meiſters der

Tierkunde im ſechzehnten Jahrhundert.

Er war Zeit ſeines Lebens ein armes dürres Männlein,

dieſer Gesner, unſagbar fleißig, mit den großen Augen des Genies,

aber vom Leben unerbittlich gedrückt. Doch eins drückte dieſe

Seele nicht: Skrupel über den Natur-Begriff. Sie war nicht

gerade beſonders liebenswürdig gegen ihn im gewöhnlichen Sinne,

dieſe Natur. Um ihn, den pflichttreuen Arzt, wütete die Peſt.

Mit 49 Jahren ſchon iſt er ſelber ihr erlegen. Als ſie, die

er mannhaft bei anderen bekämpft, ihn endlich ſelber „hatte“,

da hat er ſein Teſtament niedergeſchrieben, das bis heute

erhalten iſt. Er hatte nicht über allzuviel Glücksgüter zu ver

fügen. Nur eine Rente von hundert Gulden kann er ſtiften,

daraus ſollen jährlich zwei ärmſte Kinder gekleidet werden. Aber

ſeinem Geſchlecht läßt er eine andere Aufgabe vergeiſtigterer Art.

Je einmal im Jahr ſoll die Familie ſich in allen ihren Gliedern

zu einem frohen Liebesmahl vereinigen. Ein goldener Becher ſoll

dabei kreiſen, den er mit dem Teſtament übergibt. „Sonderlich“

ſollen daraus die trinken, „welche etwas Zwytrachts miteinander

gehabt.“ Nach dem Mahl ſoll einer ein paar Sprüche aus dem

Evangelium vorleſen, „welch dienend, Fried, Liebe und Einigkeit

zu fördern.“ „Demnach,“ aber heißt es zum Schluß, „ſoll er

ihnen fürhin bringen (vorzeigen) meine Figurenbücher der Tieren,

daß ſy ſich die zu beſächen beluſtigend, und durch myn Gedächtniß

auch ihre Kind, welche tugendlich, zu der Lehr oder ſonſt zu guten

und ehrlichen Künſte und Uebungen erzüchen.“ Dieſer Mann hatte

kein Gefühl dafür, daß ſein „Tierbuch“ die Weihe jener Sprüche
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ſtören könne. Es iſt ein friedevoller Optimismus, der aus den

Worten dieſes beſten Kenners der „Natur“ in ſeiner ganzen Zeit

ſpricht . . . .

Das Ergebnis der unheilvollen Trübung, die für unſere Tage

das Wort „Natur“ bedeckt, iſt der immer tiefer freſſende Peſſi

mismus. Es iſt die Weltanſchauung des knirſchenden Sklaven.

Man fühlt, daß man gegen die überwältigenden Reſultate der

Naturforſchung dauernd nichts machen kann. Dieſer Sieg kommt

ja nicht allein durch den Gedanken. Man darf Darwin in den

Boden verfluchen und ſteigt doch in eine Eiſenbahn, ſpricht durch

ein Telephon. Von dieſer Ecke her gibt's kein Entrinnen, und

wer einmal in der realen Bahn ſitzt, hält ſchließlich doch auch

bei der Station Darwin, ganz unverſehens. Aber man glaubt

zugleich zu fühlen, daß man damit etwas in Kauf nehmen ſoll,

was das ganze innerſte Leben lahmlegt. Man bekommt einen

Toten ins Haus für immer. Zuerſt heißt die Folgerung Reſig

nation. Und dann heißt ſie Peſſimismus. Täuſchen wir uns

nicht: der Peſſimismus als zufällig ausgeſprochene lehrhafte

Philoſophie iſt immer nur eine gelegentliche Erſcheinung; der

Peſſimismus der Stimmung aber nagt und nagt bei uns fort

geſetzt wachſend in allen Kreiſen, wo man unter jener Sonnen

finſternis des Naturbegriffs wandelt und dieſe Sonnenfinſternis

für ein Ergebnis der Aſtromomie hält.

Für mich liegt hier eine Sache auf Biegen oder Brechen.

Ich bin mir nicht einen Moment unſchlüſſig, daß in der Frage

„Optimismus und Naturforſchung“ die Schickſalsfrage der ganzen

künftigen Naturforſchung liegt. Wenn die Naturforſchung ihren

Naturbegriff nicht aus dem Peſſimismus herausbekommt, ſo geht

ſie im ganzen doch wieder herunter und muß heruntergehen. Ge

wiß: wir ſteigen in die Eiſenbahn. Aber täuſchen wir uns doch

auch darüber nicht, daß techniſche Erfindungen wohl eine Weile

fortreißen können, daß alles andere darüber in den Hintergrund

kommt. Aber auf die Dauer hält das allein auch nicht ſtand.

Wenn die Idee all dieſer Dinge endlich überall in den Peſſimis

mus führt, ſo erliſcht ſchließlich doch das Intereſſe auch an dieſen

Erfindungen, es ſtirbt eben an dieſer Idee. Wenn ich ideell doch

immer auf der Schiene liege mit einem Knebel im Mund und

einem Strick um Arme und Beine, ſo wird ſchließlich auch die

Freude an der Eiſenbahnfahrt immer dünner, die Fahrt weckt

nur fatale Aſſoziatianen.

Ich perſönlich geſtehe gern, daß ich ohne eine optimiſtiſche
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Grundlinie in meinem Naturbegriff ſelber die eigene Beſchäftigung

mit naturwiſſenſchaftlichen Dingen längſt eingeſtellt hätte. Nichts

wäre mir mehr zuwider, als das Paktieren, das ewige Ver

ſuchen, um die Allgewalt dieſer Dinge herumzukommen aus

Gründen optimiſtiſcher Weltanſchauung.

Ich ſehe ja, wie es anderen hier geht. Sie ſuchen auch aus der

ſchwarzen Brühe des Peſſimismus ſich herauszuhalten. Aber im

Grunde iſt ihnen alle Naturforſchung doch nur die ewige Brücke

zu dieſem Peſſimismus. So ſuchen ſie „Grenzen des Natur

erkennens“, Mauern, wo der Naturforſcher angeblich nicht weiter

kann. Da ſoll endlich das Reich der Trübſal aufhören, der blaue

optimiſtiſche Sonnenhimmel beginnen.

Täuſchen wir uns aber wieder nicht. Es gibt dieſe Grenzen

nicht. Die Naturforſchung iſt nicht abzugraben etwa vom Seeli

ſchen, wie ein Maulwurf durch einen Waſſerkanal. Ihr Natur

begriff muß auch das umſpannen, wenn er nicht eine Narretei

ſein will, – es fragt ſich bloß das Wie. Das „Ignorabimus“

eines pathetiſchen Schönredners, der im Grunde ſeines Herzens

ſelber Stockmaterialiſt war, hilft nicht fort von der viel größeren,

tieferen, ſchwereren Aufgabe, den Naturbegriff ſelber vor der

peſſimiſtiſchen Vernachtung zu retten. Hier gilt das alte Wort:

Davonlaufen nützt auf keinen Fall.

Auch mit dem Zweifel an dieſer oder jener naturwiſſenſchaft

lichen Einzelhypotheſe iſt nichts getan.

Das alles ſind kleine Mittelchen, die einen Moment den

Laien froh machen können, aber dauernd doch an die Sache nicht

rühren. Denn die großen Linien im Sachmaterial der heutigen

Naturforſchung laſſen ſich nicht mehr umwerfen. Es bleibt die

allgemeine Naturgeſetzlichkeit, es bleibt die Grundtatſache allge

meiner Entwickelung, es bleibt der Menſch als Glied in der großen

Kette der Natur. Um dieſe Dinge kommen wir ſchlechterdings

nicht mehr herum, und was an der Anerkennung dieſer Haupt

linie ſchon ſtirbt von älteren Anſchauungen, das muß eben ſterben.

Was ich aber behaupte, iſt, daß es einem tieferen religiöſen

Empfinden gar nicht einfällt, hier zu ſterben, wofern nur eine

Klärung über den Naturbegriff und Loslöſung vom Peſſimismus

damit Hand in Hand geht.

Die erſte Aufgabe iſt, daß man den Menſchen nicht wieder

gewaltſam losreißt von der Natur aus lauter Eifer für „Natur“

Das iſt allerdings bisher mit wahrer Hartnäckigkeit geſchehen
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und der Begriff „Kraft und Stoff“ hat da eine gefährliche Rolle

geſpielt.

Seltſam genug: unſere Zeit iſt die erſte, die wirklich Ernſt

damit gemacht hat, den Menſchen reſtlos einzubeziehen in die

Natur. Aber dieſe unſere gleiche Zeit hat ſich auch alle Mühe

gegeben, ihn durch unglückliche Begriffsworte in ſeinem ganzen

Fühlen weiter von der Natur fortzugraulen als irgend eine.

Kraft und Stoff ſind in der exakten Forſchungsſprache ſehr

gute und nötige Abſtraktionen. Man kann ſie auch philoſopiſch

vortrefflich benutzen, um den einheitlichen Zuſammenhang aller

Dinge in der Welt zu begründen. Lege ich dieſes Formelwort aber

didaktiſch als Generaldifinition der „Natur“ zu Grunde, ſo werfe

ich den Menſchen vor dieſer Natur in eine unfaßbare Öde.

Ich werfe ihn nicht, wie die Schwärmer für das Wort ge

meint haben, in die höchſte Realität, ſondern in die äußerſte Ab

ſtraktion.

Um den Menſchen in die Natur zu bringen, ziehe ich von

ihm ab und ab, bis nur das ausgezehrteſte, mit nichts mehr greif

bare Geſpenſt übrig iſt. Dann ziehe ich die ganze übrige Natur

ebenſo faſernakt aus und nun endlich bringe ich die Ähnlich

keiten zuſammen. In dieſer Eiſeskälte erfriert aber dem Beſchauer

die Natur, und ſein eignes Eingehen in dieſe Natur bedeutet ihm

nichts anderes als auch nur ein Miterfrieren.

Im Grunde bleibt ihm trotz alles Redens ſeine eigene Kraft

Stoffheit etwas abſolut Fremdes ſo gut wie die der Natur. Der

endloſeſte Abſtand zieht ſich zwiſchen dieſer Natur und ſeinem

wirklichen Leben.

Ich begehe eine Handlung, die im Sinne der Menſchenliebe

iſt, wie ſie am ſchlichteſten die Sprüche des Evangeliums aus

ſprechen: – Kraft und Stoff. Ich begehe die aufs äußerſte

entgegengeſetzte Niederträchtigkeit: Kraft und Stoff. Ich lebe

oder bin tot, glücklich oder unglücklich, arbeitſam oder faul, bin

ein Menſch oder bin der Sirius: – Kraft und Stoff. Dieſer Be

griff gehört zu denen, die, weil ſie überall paſſen, nirgendwo paſſen.

Die Folge dieſer künſtlichen Trennung des Menſchen von

der Natur iſt aber der erſte kleine Finger für den Peſſimismus.

Der arme Hörer denkt, er muß nun einmal dieſer Kraft-Stoff

Natur ſich ausliefern, er empfindet es aber innerlich als einen

Abſturz wie vom prangenden Leibe eines ſchönen Mädchens zum

ſchlotternden Skelett. Alle wahre Entwickelung hört ihm zugleich
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auf, denn alles iſt ja eins. Eine uferloſe graue Weltöde frißt

ihn in ſich hinein: der Minotaurus Natur.

Und dabei bedeutet doch dieſe ganze Idee von „Kraft und

Stoff“ tatſächlich gar nichts anderes als die naturwiſſenſchaftlich

exakte Formel für etwas, was die Gottes-Vorſtellung auf ihrer

höchſten Stufe genau ſo ſuchte: die Exiſtenz nämlich von einem

Zuſammenhängen in der Geſamtwelt, von einem durchgehenden

Grundprinzip. Es iſt dasſelbe, was in der Abſolutgültigkeit

der Logik, der mathematiſchen Verhältniſſe uns auftaucht. Auf

dieſer einen Linie aber nun die ganze Definition der Natur ziehen

wollen, wäre genau ſo, wie wenn einer als einzige Eigenſchaft

Gottes etwa hinſtellen wollte: er iſt unendlich.

Gerade die ſtrengſte Naturforſchung zwingt uns, in dieſen

Begriff Natur noch andere Dinge als entſcheidend aufzunehmen

vom Moment an, da wir Ernſt damit machen, den Menſchen

ganz in die Natur zu übernehmen. Man gehe einmal der

folgenden Linie nach:

Wir Menſchen überſchauen ein gewiſſes Stück Weltbegeben

heiten. Räumlich ein Stück nebeneinander, bis in die fernſten

Nebelflecke. Durch die Verzögerung des Lichtſtrahls aus der

großen Ferne ordnet ſich dieſes Stück Raumdinge zum Teil

aber ſchon in Zeitdinge um. Andere Merkmale vergangener Tage

kommen hinzu und ſo ſehen wir ſchließlich auch einen Zeitaus

ſchnitt, ein Hintereinander von ſo und ſo viel Millionen Jahren

mehr oder minder deutlich. Etwas anderes zu Ausſagen über die

„Natur“ haben wir nicht.

In dieſem doppelten Ausſchnitt nun ſehen wir keineswegs

bloß ein belangloſes Auf- und Abplätſchern im Stoff- und Kraft

UNE EU.

Wir ſehen vielmehr eine höchſt eigenartige Entwickelungslinie.

Zu dieſer Linie ſtehen aber wiederum nicht bloß aufglänzende und

wieder verglühende Sterne, Wechſel von warm und kalt, Auf

tauchen irgend eines Sauriers und Wiederabſterben ſeiner Art.

Vielmehr vollziehen ſich darin die allereigentümlichſten Sachen

und zwar werden uns dieſe aufdringlich deutlich vom Moment an,

da wir den Menſchen reſtlos aufgenommen haben in dieſe Linie

der Entwickelung.

Der Laie hört heute: der Menſch ſtammt vom Affen ab.

In der Form, wie er das zu hören bekommt, liegt vielfach das

gleiche Unglück, wie bei jener Kraft-Stoff-Antwort. Du ſtammſt

vom Affen ab, folglich biſt du eigentlich nur ein Affe; zähme
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deinen Ehrgeiz, ſteige eine Stufe herunter, laß dich von einem

Niedrigeren, der tieriſchen Natur, freſſen: – Minotaurus. Auch

hier liegt die peſſimiſtiſche Folgerung auf der Hand: was nützt

dein Arbeiten, du bleibſt, was du warſt, Kraft, Stoff, Tier, Affe

– in Summa: ewig gleichförmig plätſchernde „Natur“, dieſes

ſcheußliche, allesverſchlingende graue Abſtraktum.

Sehen wir dagegen auf den wahren Sachverhalt. Der ſchlichte

LÜbergang der Lebensſtufe unterhalb des Menſchen in den Menſchen

hinein nach einfachem Naturgeſetz bleibt auch hier beſtehen, ja er

iſt eine Säule der wahren Folgerung.*) Nur durch ihn gewinnen

wir ja ein Recht, zu ſagen: der Menſch iſt auch ein Stück Natur,

eine Stufe der ſich entwickelnden Natur. Wenn der Menſch das

aber iſt, ſo gewinnt die Natur ganz unzweideutig das folgende

höchſt eigenartige Antlitz:

In dem Stück Entwickelung, das wir überſchauen können,

zeigen ſich zwei ganz überwältigend große Entwickelungsſtufen.

Die erſte will ich als die Stufe des Geſetzes bezeichnen, die

zweite als die Stufe der Liebe.

Die erſte Stufe iſt für uns eine gegebene im Moment, da

der Vorhang uns über dem Kosmos zeitlich aufgeht.

Sogleich und für uns vom erſten Tage an ſehen wir

hier die Welt ausgeliefert einer unerſchütterlichen Geſetzmäßig

keit. Beſtimmte Bahnen ſind den Stoffen feſt eingepaukt. Ein

Körper, der unter beſtimmten Schwereverhältniſſen fällt, fällt

nach einem ganz beſtimmten Geſetz immer ſo. Und der Sinn

gleichſam aller Dinge ſcheint erſchöpft in dieſem Naturgeſetz.

Es hat etwas Großartiges in ſeiner ruhigen Majeſtät, dieſes Ge

ſetz, aber auch etwas Unerbittliches. Welten fallen aus ſeiner Hand:

Milchſtraßen, Fixſternſyſteme, Sonnen. Es gibt keinen Zufall

vor ihm: alles muß ſo ſein, wie es iſt. Aber alles Werden, alle

Welten, die entſtehen, ſcheinen zunächſt in ihrem Sinn auch er

ſchöpft in dieſem Muß.

Dieſes Ur-Naturprinzip wird mit derſelben Ruhe, womit es

eine Welt ſchafft, dieſe Welt auch wieder zertrümmern, wenn ſie

*) Auch die richtig verſtandene „Schöpfungslehre“ des Chriſtentums

ſchließt nicht die Möglichkeit aus, daß der Menſch nach ſeiner tieriſch

körperlichen Seite ſich aus niederen Tierformen zu ſeinem menſchlichen

Organismus entwickelt habe. Das Chriſtentum verlangt dabei allerdings,

daß die Entwicklung einem vorbedachten, gewollten Plane des gött

lichen Schöpfers entſpricht, und daß ſie nur die tieriſch-körperliche Seite

des Menſchen, nicht ſeine Seele miteinbegreift. D. H.
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eine Fehlerquelle in ſich hat. Es iſt die Inkarnation einer uner

bittlichen Gerechtigkeit einfacher Art: was wird, muß ſeine Folge

tragen. Wird es ſchlecht, ſo ſtürzt ſeine Strafe über es herein,

wird es gut, ſo erntet es unendlichen Lohn.

Wir brauchen nicht von Gravitation und anderen naturge

ſchichtlichen Worten zu reden, – dieſes unerbittliche Geſetz iſt uns

aus einer anderen Quelle mindeſtens ebenſo geläufig: in dem alten

Worte nämlich „Auge um Auge, Zahn um Zahn“.

Ich ſage, dieſes Geſetz iſt für uns da mit dem Anfang der

Welt. Das iſt an ſich freilich noch kein Beweis, daß es ewig

da war. Es könnte ſich ſelber in unbekannten Vor-Äonen erſt

entwickelt haben, als eine Überwindung des regelloſen Zufalles

im Geſchehen, als das erſte ungeheure Ordnungsprinzip, das ſich

herauskryſtalliſierte in unendlichen Vorkämpfen der Welt.

Sicher aber iſt, daß es da iſt, wo unſere Erkenntnis beginnt.

Das geringſte Ballungsſtäubchen Nebelmaterie, mit dem unſere

ganze Entwicklung eingeſetzt haben könnte, können wir uns nur

vorſtellen ſchon im Banne dieſer Geſetzmäßigkeit.

Aber ebenſo ſicher wieder ſehen wir weiterhin, innerhalb

jenes uns ſichtbaren Stückes Naturentwickelung, eine Fort

entwickelung über dieſes Prinzip hinaus.

Auch wir Menſchen auf dieſer Erde, Natur wie wir ſind,

hängen in jener großen Geſetzmäßigkeit. Wenn wir fallen, fallen

wir nach der mathematiſchen Weltregel des Gravitationsgeſetzes.

Wie viel wir der Natur außer uns hinlegen, ſoviel erhalten wir

zurück, Kraft um Kraft. Meſſen wir das an einem wüſten

Zufallsgeſchehen, ſo müſſen wir uns ehrlich deſſen freuen. Nur

dieſe Geſetzmäßigkeit aller, aber auch abſolut aller Vorgänge der

Welt hat uns, obſchon noch in beſchränktem Maße, aber doch

anwachſend mit jedem Tag, zu Herren ſo vieler Naturprozeſſe

werden laſſen. Dieſer ungeheuren, ſchlechterdings untrüglichen

Ehrlichkeit der Natur verdanken wir alle Erfolge unſerer Technik.

Kein Zündhölzchen zünden wir an, kein Haus ſteht, kein Schiff

fährt ohne dieſe Verläßlichkeit der Natur. Und doch!

In uns Menſchen arbeitet noch etwas über dieſem Prinzip.

Ein geliebter Menſch beugt ſich zu weit über das Fenſter

brett und ſtürzt ab. Er muß ſtürzen nach dem Naturgeſetz der

Schwere. Sein Einſatz, ſeine Schuld war das Hinauslehnen.

Die Naturgeſetzlichkeit vollzieht das abſolute „Muß“, den Lohn:

er ſtürzt und liegt zerſchmettert da. Unerbittlich. Wir aber fragen:

konnte dieſe Schuld nicht vergeben werden?
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Unſer Herz ringt gegen dieſes „Muß“, es iſt uns auf ein

mal etwas Furchtbares, ſcheint uns entſetzlich vor ſolchem Falle.

Wenn wir zu entſcheiden gehabt hätten: unſer ganzes beſtes

Inneres hätte ſich aufgelehnt gegen dieſe furchtbare Konſequenz,

tauſend Stimmen des Mitleides, der Solidarität von Menſch

und Menſch hätten ſich erhoben in uns, unſer ganzes höchſtes

ſittliches Empfinden hätte gerufen „Nein!“

Und doch ſind auch wir Natur. Aber das macht: in uns

Menſchen iſt ſchon ein zweites Prinzip:

Die Liebe.

Das Mitleid, die Toleranz, das Eingehen auf jede Sehn

ſucht des einzelnen, das Vergeben der Schuld, die höhere Ge

rechtigkeit.

LÜberſchauen wir auf dieſes Prinzip hin unſer uns allein be

kanntes Stück Weltgang, ſo müſſen wir ſagen: der ganze Inhalt

dieſes Stückes iſt weſentlich die allmähliche Entwickelung dieſes

zweiten Prinzips.

Da entſteht die Erde und auf dieſer Erde entſteht der Menſch.

Im Menſchen aber zeigen ſich die Keime endlich ganz offen.

Auf einer beſtimmten Stufe ſeiner natürlichen Kulturentwickelung

hören wir aus ſeinem Munde frei ausſprechen: fortan ſoll nicht

mehr gelten Auge um Auge, Zahn um Zahn, ſondern ſiebenmal

ſiebenmal ſollſt du eine Schuld vergeben um der Liebe willen.

Der Fortgang der Menſchheit ſeitdem iſt ein langſamer, aber

zäher Verſuch, das nicht bloß zu ſagen, ſondern durchzuführen.

LÜber den Ausgang beſteht für mich kein Zweifel.

Vergleicht man dieſe beiden Naturprinzipien miteinander, ſo

erſcheint das erſte wie das alte Teſtament der Welt, und das

zweite wie das neue. Das erſte reicht von dem uns erſchaubaren

„Anfange“ der Welt bis in den Menſchen hinein; das zweite

läßt ſich, als auf ſeinen erſten ganz hellen irdiſchen Lichtpunkt hin,

durchaus gut lokaliſieren auf Jeſus Chriſtus.

Auch dieſe beiden Naturprinzipien haben das Eigenartige,

daß das zweite nicht kommt, um das erſte aufzuheben, ſondern

nur um es in ein Höheres hinein zu erfüllen.

Die Liebe wirft die Welt keineswegs wieder zurück in den

wüſten Zufall. Sie umfaßt das rein Geſetzmäßige, – wie ja ihr

Träger für unſere Kenntnis, der Menſch, ſich rein natürlich auch

im Bannne dieſes Geſetzmäßigen entwickelt hat, ohne Riß, ohne

Magie. Aber ſie bringt in dieſes Geſetzmäßige einen neuen Sinn.

Dem Zufall gegenüber war ſchon ein großer Sinn das ein

Z1
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fache „Muß“. Die Liebe aber ſagt jetzt: das Muß tut es noch

nicht. Das Muß ſchafft Glück, aber auch mit der gleichen

Folgerichtigkeit bis ins ſiebente Glied heilloſes Unglück. Die

Liebe aber will nur Glück, nur Beglückendes. Sie wird das

Muß nicht als ſolches aufheben, aber ſie wird verſuchen, es in

ihren Dienſt zu ſtellen: das folgerichtig Schlechte wird ſie auszu

rotten ſuchen und nur das folgerichtig Gute erhalten.

Die Frage wird ſich hier vorwagen, ob ſie das kann.

Betrachten wir wieder das Stückchen uns bekannter Tatſachen.

Wäre die Liebe etwas dualiſtiſch der Natur Entgegengeſetztes,

ſo möchte die Antwort heikel ſein. Aber ſie iſt ja ſelber nur in

unſerer Linie die ſich entwickelnde Natur. Und da iſt eins wieder

über alle Maßen überraſchend.

Dieſe Liebe leuchtet genau erſt da auf, wo wir im Kultur

menſchen ein Weſen ſehen, das zugleich mit Siebenmeilenſtiefeln

auf die Herrſchaft über das ganze „Muß“ losſchreitet, auf die

Herrſchaft über alle Naturgeſetzlichkeit wenigſtens ſeines engeren

Bereichs. Der Menſch in dieſem Sinne, „Herr der Erde“

als Techniker, als Naturforſcher – und dieſer Menſch durch

drungen von der Liebe: – dieſe Erde wäre ein Reich der Liebe

innerhalb ihrer Naturgeſetzlichkeit und durch ſie.

Nun mag man ja ſagen, dieſer Menſch mit ſeiner ganzen

Erde ſei nur ein Pünktlein in der Natur. Ein Sternlein ſei

dieſe Erde unter Milliarden. Was will das eine Sternlein der

Liebe ſelbſt dann gegen Milliarden Sterne der fortgeſetzten reinen

Naturgeſetzlichkeit bloß im alten Sinne.

Aber gerade weil ich das Auftauchen des Menſchen und der

Liebe in ihm nicht als eine Magie auffaſſe, ſondern als ein natur

notwendiges Werden auf dieſer Erde, halte ich ſolche Notwendig

keit auch auf anderen Weltkörpern für möglich. Ja, ich halte

ſie aus ſtrengen Verſtandesgründen ſogar für ſicher. Ich ſehe

in der Menſchwerdung eine kosmiſche Stufe, die genau ſo

milliardenmal eintritt zu ihrer Zeit, wie Milliarden Sterne leuchten

gleich unſerer Sonne zu ihrer Zeit. Aus der Naturſtufe Menſch

wird ſich aber immer auch das Naturprinzip Liebe neu offenbaren,

milliardenmal, durch die ganze Natur hindurch, wenn es eben

ein Naturprinzip, eine höhere, ſich entfaltende Form dieſer Natur iſt.

Auf jedem Weltkörper werden Menſchen erwachen und in

dieſen Menſchen ein Funken Liebe und zugleich ein Wegſtückchen

Naturbeherrſchung, ein Stückchen Bändigung der Natur zu

Zwecken der Liebe. Und in dieſem ihrem Werk müſſen die Funken
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ſchließlich zuſammenfließen. Zuſammenhänge werden ſich heraus

ſtellen zwiſchen den unzähligen kleinen Ecken und Winkeln der

Naturbeherrſchung.

Im Moment, da alles Geſchehen der Welt in den Händen,

im Willen intelligenter Weſen liegt, alle Naturgeſetzlichkeit nur

in der Linie arbeitet, die dieſer Wille will, – in dem Moment

würde die zweite Stufe erfüllt ſein. Naturgeſetz und Liebe fielen

zuſammen im Sinne, daß das Naturgeſetz nur mehr wirkte in der

Richtung der Wünſche der Liebe. Seine unendlichen Möglich

keiten wären ſozuſagen polariſiert auf die eine Ebene – der Liebe.

Für unſern Blick, in der Linie, die wir allein auf unſerer

Stufe denken können, bedeutete das die Stufe der vollkommenen

Seligkeit: den Himmel. Wobei immerhin offen bleiben mag, ob

auch dieſe Stufe von noch weiterer Entwickelung überwunden,

überboten werden könnte.

Solange die Menſchheit über ſich nachdenkt und Ideen

darüber niedergelegt hat, iſt ſie immer auf dieſen fernen Zielge

danken hinausgekommen einer geſetzmäßigen Welt, aber mit einem

oberſten Regime in dieſer Geſetzmäßigkeit: die Liebe. Die Geſetz

mäßigkeit ſorgend für die ewige Forwirkung jeder Urſache. Aber

die Liebe das erſte „Daß“ ſetzend, von dem alle dieſe Fort

wirkungen ausſtrahlen.

Unſagbar aber hat ſich der Gedanke abgequält mit der Tat

ſache, daß offenbar dieſes Ideal heute noch nicht erfüllt ſei. Un

geheure Ketten ſolcher naturgeſetzlichen Folgerichtigkeit liefen auf

höchſte Unluſt, auf das Gegenteil aller Liebesforderung hinaus.

Man ſtieß eben gegen den Sachverhalt, daß wir erſt im Werden

der zweiten Stufe ſtehen, daß hinter uns nicht die Liebe, ſondern

die Stufe des wahlloſen Muß ſteht, während erſt vor uns, in der

Ferne und durch uns in endloſeſter Projektion, die wahre Auf

hebung dieſes Muß in die Liebe ſteht. Schließlich hat aber auch

an den verſchiedenſten Stellen das unentwegte Grübeln auf die

Zukunftshoffnung geführt: auf die Idee einer Seligkeit in einer

Ferne der Zeit am „Ende der Dinge“, am „jüngſten Tage“, in

„Nirwana,“ und wie die Worte lauten mochten.

Auch das iſt der Menſchheit immer und immer wieder klar

geworden: ihre ſeltſame Zwitterſtellung, halb mit der „Natur“,

halb gegen die „Natur“. Es waren die zwei Stufen der Natur,

die in ihr rangen, die Raupe, die unter quälendem Schmerz ſich

ſelber als Puppe gebären ſoll. Abwechſelnd fühlte der Menſch

ſich Herr der Natur und gefreſſen von der Natur. Heute liebend,

Z1*
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geliebt, die Wunden heilend, die Beladenen aufrichtend, die Dinge

regierend nach ſeiner Seligkeitsſehnſucht, die alle gleich beglücken,

verklären ſollte. Morgen in Krankheit, die jäh aus ſeinem Innern

fraß, vom Dämon beſeſſen, unter Leichen hinſtürzend, tauſendfach

im Bann völlig unverſtändlicher, aber unbeherrſchbarer, unberechen

barer „Notwendigkeiten,“ die einfach blind, gefühllos ihre Bahn

abklapperten. Und der Bedrängte, Ratloſe konſtruierte in der

Not einen ewigen Gegenſatz der Dinge: hier das „Ich“, Liebe

ſetzend, einiges vollbringend, aber dann wieder ohnmächtig, –

dort „die Natur“, die weltengroße kalte Muß-Maſchine, die um

der Konſequenz der heiligen Logik willen alle Gefühle und Sehn

ſuchten zermalmte.

Auch hier war das Symptom erfaßt, aber der Sinn hinkte.

Es kam die Antwort Hiobs, daß wir den Sinn der Welt nicht

verſtehen könnten, weil wir zu klein ſind. Oder die furchtbare

Antwort des Harfners bei Goethe: „Ihr führt ins Leben ihn

hinein, Ihr laßt den Armen ſchuldig werden, dann übergebt Ihr

ihn der Pein, denn jede Schuld rächt ſich auf Erden.“ Dieſer

Vers malt unvergleichlich das reine „Muß“. War das das

Weltprinzip nach wie vor? Der einzige Sinn der „himmliſchen

Mächte“? Was Wunder, wenn Prometheus ſich dagegen auf

lehnt, das trotzige Ich, das, an den Felſen des „Muß“ geſchmiedet,

doch noch höhnt: „Ich kenne nichts Armeres als Euch Götter“.

Prometheus hat eben tatſächlich etwas mehr als das Muß. Er

hat die Forderung der Liebe.

Aber der Kontraſt iſt nur der von älter und neuer. Das

Alte iſt eine unermeßlich große Maſſe, – das Neue ein paar

Lichtpünktchen. Man denke an ein paar Menſchen, die um Liebe

nach den Sternen blicken – und dieſen Erdball unter ihnen, der

kein Geſetz hat als das des „Muß“, wonach er jährlich 365 mal

um die Sonne fällt. Aber gib dem Neuen die ganze Zukunft

mit in Kauf und die Folge der Milliarden Generationen nach

ihm, und Prometheus wird Chriſtus er wird Newton, der den

Mond ſchon fallen ſieht wie einen Apfel, und jene Generationen:

und nicht er hängt mehr am Kaukaſus, ſondern dieſer ganze Kau

kaſus wächſt und zerfällt, je nachdem er es zu Zwecken ſeiner

Liebe will, er, der Herr der Naturgeſetze.

Wie bisher über die Einzelheiten dieſer Dinge viel geſtritten

worden iſt, ſo wird auch noch weiter darüber geſtritten werden.

Was ich aber meine, iſt, daß dieſe Gedankengänge ſich völlig ver

tragen mit den Dingen, die der moderne Naturforſcher lehrt.
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Nirgendwo ſteckt auch nur die geringſte Konzeſſion darin, die vom

Naturforſcher verlangt würde. Es wird bloß darin Ernſt gemacht

mit dem, was gerade dieſer Forſcher verlangt und verlangen muß:

daß nämlich der Menſch in ſeinem ganzen Umfange in die Natur,

aufgenommen werde. Dieſer Menſch muß dabei bleiben, was er

iſt. Er wird nicht plötzlich bloß Kraft und Stoff, oder eine Ver

bindung von H„O und einigen anderen Elementen. Er bleibt

Hiob und Prometheus und Chriſtus und Fauſt, bleibt in der ur

alten brennenden Sehnſucht ſeiner Ideale, bleibt in ſeiner Welt

verzweiflung und Welthoffnung und Weltüberwindung, bleibt in

ſeiner Liebe.

Von all dieſen Dingen wird man doch wohl nicht glauben,

daß der Naturforſcher plötzlich daran rüttle? Er gerade iſt doch

der allerletzte, als Beobachter, der Phänomene ſcharf auseinander

zuhalten gelernt hat – der einen Unterſchied leugnen ſollte

zwiſchen einem Stein, der einfach nach dem Gravitationsgeſetz

fällt, und etwa einer inſektenfreſſenden Pflanze, die unerbittlich

ihr Opfer ausſaugt – und dann einem Menſchen, in dem das

ſchlichte chriſtliche Gebot auferſtanden iſt, daß man mit den Armen

das Brod teilen und ſeinen Nächſten lieben ſoll wie ſich ſelbſt.

Was der Naturforſcher verlangen ſoll, das iſt, daß dieſe Unter

ſchiede nicht durch Magie erklärt werden, ſondern als natürliche

Entwickelungen. Gerade das aber wollen ja jene Ideengänge,

denen alles Entwickelungsſtufen der einen Natur ſelber ſind.

Gerade der Naturforſcher wird doch auch der letzte ſein, der un

abſehbare Zukunftsfernen dieſer einmal angeſchlagenen Ent

wickelungswellen leugnet. Von ihm ſtammt ja die erſte exakte

Faſſung des alten Glaubens, daß alles Geſchehene für die Ewig

keit geſchehen, in die Ewigkeit hinein geſchrieben ſei: er lehrt uns

daß die Kraft nie erliſcht und daß der geringſte Schlag im Äther

meer fortzittert durch alle Aonen hindurch in immer weiter ſich

zerteilenden Kreiſen, – dieſen wunderbaren Gedanken von der

Unſterblichkeit der Wirkungen auf dem Fechner ſeine ganze tief

ſinnige Philoſophie aufgebaut hat.

Aus der Aſtronomie und nicht aus der Märchendichtung

ſtammt unſeren Tagen die Idee, daß gleiche Urſachen auch auf

anderen Sternen zu gleichen Wirkungen, nämlich organiſcher

Lebensentfaltung bis zu intelligenten Weſen hinauf führen, müſſen.

Aus unſerer Technik, die in allen Zügen angewandte Natur

wiſſenſchaft iſt, ſtammt die ſchlichte Folgerung, daß unſerer Be

herrſchung des mechaniſchen Geſchehens keine Grenze geſteckt ſei.
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Dieſes Mechaniſche hat in ſich keinen Riß und das macht es

zum kontinuierlichen Bande, das wir fort und fort weiter auf

rollen, nachdem wir einmal feſt Hand angelegt haben. Der größte

Unſinn, den der Wilde ſich ausdenken konnte, iſt von unſerer

Technik ſchon erfüllt: daß wir durch Wände ſehen könnten, daß

wir den Blitz zu einem zahmen Haustier machen könnten, das

uns die Stube erhellt, daß wir mit einer Wolke Stoff, die leichter

als Luft iſt, durch die Luft fliegen könnten, daß wir das Licht

zwingen könnten, uns Rede zu ſtehen, wie es in der Glut

atmoſphäre oder Sonne oder im Nebelfleck der Andromeda ausſieht.

Wie anders aber nimmt ſich der Naturbegriff aus, wenn wir

ihn von ſolchen Linien her faſſen.

Wie groß erſcheint der Menſch darin: der Typus der Natur

wende auf unſerem Stern. Ausgelöſcht iſt das Minotaurusbild.

Jener Kampf des Herzens gegen die eiſerne Logik iſt der große

Höhenkampf der Natur ſelbſt, der in uns ringt, der zweite

Schöpfungstag, der mit dem erſten ſtreitet. Über das graue

Nebelfeld zuckt ein optimiſtiſcher Strahl.

In der Edda kommt ein furchtbares Schlußbild alles Welt

geſchehens vor. Himmel und Erde ſind verbrannt und über die

Stätte hat ſich ein uferloſes ſchwarzes Meer ergoſſen. Nichts

mehr lebt darin. Nur ein geſpenſtiſcher Spielmann zieht darüber

und nach dem einförmigen Takt ſeiner Melodie heben ſich die

Wellen nnabläſſig herauf, um wieder zu ſinken, – auf und ab,

ein zweckloſes Einerlei – und das in alle Ewigkeit.

Auf ein ſolches grauenvolles Phantaſiebild lenkt der falſch

angewendete Materiebegriff.

Das Meer iſt der abſtrakte Stoff, der Spielmann mit ſeiner

unendlichen Melodie ohne Wechſel die abſtrakte Kraft. Es iſt

nicht bloß ein Endbild, ſondern Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft, alles in einem. Den Menſchen mit ſeinen Hoffnungen

und Idealen in dieſes Meer hinabziehen, ſcheint ihn zu vernichten.

Und doch iſt nichts nötig, als die Natur-Definition nur auf

eine etwas größere Fülle der Phänomene zu bauen ſtatt auf eine

einzige ſolche ſkeletthafte Abſtraktion, – und dieſes Meer des

geſpenſtiſchen Spielmannes wird zu der blauen Welle, aus der

in einer Lotosblume das Gotteskind Menſch erblüht, das Kind,

in dem die Gott-Natur ſich ſelber fortſchreitend neu zur Welt

bringt. Nur etwas mehr Mut braucht es in der Definition des

gleichen Dings!

Hat man dieſe große Linie aber einmal erfaßt, ſo iſt es
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leicht, in ſie noch eine Menge einzelner Züge hineinzuzeichnen, die

alle nach der optimiſtiſchen Seite weiſen.

Die Stufe der Liebe erſteht rein „natürlich“ aus der Urſtufe

des Geſetzes, ſagte ich. Sie entwickelt ſich in dem uns bekannten

Weltausſchnitt in der Phaſe, die allmählich zum Menſchen hin

leitet und endlich in dieſem ſelbſt gipfelt. Hier aber wird die

Frage wichtig, ob dann nicht in der Stufe des reinen Geſetzes

doch auch ſchon ein optimiſtiſches Prinzip erkennbar gewaltet habe.

Dieſe Frage berührt allerdings zunächſt das unendlich ſchwierige

teleologiſche Gebiet.

Auch auf dieſem Gebiete haben wir uns vorweg vor einem

Irrtum zu hüten, der ebenſo gefährlich werden kann wie der falſch

verſtandene Materie-Begriff.

Wenn ich Ernſt mache mit der Behauptung, es ſei der ganze

Menſch ein Stück Natur, ſo darf ich nicht ſagen: es gibt in der

Natur keine Zwecke. Der Menſch handelt nach Zwecken, und

alſo handelt die Natur auf der Stufe Menſch nach Zwecken.

In einer Generaldefinition der Natur muß der Satz ſtehen, daß

ſie jedenfalls unter beſtimmten Verhältniſſen bewußt zweckſetzend,

alſo im ausgeſprochenſten Sinne teleologiſch arbeitet. Der Sieg

der Liebe, von intelligenten Weſen durchgefochten, wird auf alle

Fälle erreicht werden mit den Mitteln ſolcher Teleologie.

Andererſeits bleibt aber ebenſo wahr, daß nichts verhängnis

voller lange Zeit hindurch gewirkt hat, als das Hineindeuten von

Zwecken in die reine Stufe des Muß. Es war wie ein Auf

atmen für die Naturforſchung, als aus dieſem Teil der Natur

das teleologiſche Prinzip zunächſt einmal nach Möglichkeit heraus

gedrängt wurde zu Gunſten einer Betrachtung reiner Kauſalzu

ſammenhänge. Wenn ich mich überhaupt mit dem „Muß“ be

ſchäftige, ſo muß dieſes auch herrſchen. Jede Einmiſchung irgend

welcher Art wäre Magie, und die zerſtört das Fundament unſerer

anderen größten Errungenſchaft: des Vertrauens in die abſolute

Naturlogik, in das ewige: „Gleiche Urſachen, gleiche Wirkungen.“

Gleichwohl gibt es noch eine dritte Betrachtungsweiſe, die

eben möglich wird, weil beide Gebiete doch natürlich zuſammen

hängen.

Das „Muß“, das „Geſetz,“ hat den Menſchen und die

Liebe ſchließlich in der von ihm allein beherrſchten Welt doch

auch hervorgehen laſſen. Es hat eine ungeheure Entwickelungs

kette erzeugt, die zu dieſen Höhenphänomenen hinführte. Unter

dieſen Umſtänden fragen wir uns, ob nicht mit der erſten
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Setzung dieſes Muß wenigſtens doch auch ſchon ein optimiſtiſches

Grundprinzip mit geſetzt war, das ſolche Blüten ermöglichte.

Wohlverſtanden: ich will auch jetzt keineswegs die geſchloſſene

Kette des Naturgeſetzlichen durchbrechen mit einer hineinge

ſchmuggelten Zweckkreuzung, einem Finger aus Numerox, der die

Kette beugt. Ich teile nur konſequent den Standpunkt Fechners,

der immer und immer wieder ſeinen Hörern eingepaukt hat: alle

Welt-Teleologie muß im Naturgeſetz umſchloſſen ſein, muß geſetzt

ſein, wenn ſie beſteht, durch die Naturgeſetze, nicht neben oder

hinter ihnen; wenn es einen Zweck im Fall des Steines gibt, ſo

kann er einzig und allein erfüllt werden durch dieſen in der

mathematiſch genauen Formel der Gravitation gegebenen Fall

und nicht noch einmal extra. Aber wenn das Weltmuß an einer

Stelle des uns ſichtbaren Bildes in eine optimiſtiſche Linie im

Sinne eines Anlaufens auf wachſende Glückſeligkeit mündet, –

werden wir nicht erwarten dürfen, daß in der erſten Setzung

dieſes Muß bereits als ein optimiſtiſches Ziel irgendwie gegeben

war? Mit andern Worten: ſteckt nicht ſchon ein optimiſtiſch zu

deutender Faden in der Stufe des Geſetzes?

Ich glaube, daß wir ihn erkennen können. Er offenbart ſich

in dem eigentümlichen Zwange der Weltlogik, der das Harmo

niſchere über das Disharmoniſche triumphieren läßt.

Dieſe Logik hat noch gar nichts direkt zu tun mit Luſt oder

Schmerz. Sie trifft Sterne und Steine und Staubteilchen, man

kann ſie durchführen durch eine abſolut mechaniſch gedachte Natur.

Aber innerhalb dieſes Mechanismus waltet ſie als ganz beſtimmtes

Ordnungsprinzip. Sie ſiebt unabläſſig das regelloſe Auftauchen

der Formen durch auf eine ganz beſtimmte, fort und fort ge

ſteigerte Ordnung, eine harmoniſche „Anpaſſung“ aneinander. Ihr

Werk iſt, daß die rein geſetzmäßige Natur nicht als ein unendlich

buntes Phantaſieſtück, ſondern bereits als ein „Kosmos“ erſcheint.

Es iſt die Logik, die Empedokles als Weltordner pries und die

in unſern Tagen Darwin als ſein Prinzip der natürlichen Aus

leſe der Paſſendſten auf den Schild erhoben hat. Dieſem Welt

prinzip allein verdanken wir die Möglichkeit eines mindeſtens auf

Jahrmilliarden ſtabilen Fixſtern- und Planetenſyſtems, die Grund

bedingung alſo einer organiſchen Entwickelung. Und dieſem Prin

zip verdanken wir zweifellos den Menſchen ſelbſt, der das Ideal

geradezu einer prachtvollen Anpaſſungs-Ausleſe darſtellt.

Die gewöhnliche Antwort lautet allerdings, daß dieſes Geſetz

der Erhaltung des Paſſenderen doch ganz ſelbſtverſtändlich ſei.
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Ja, warum aber iſt es ſelbſtverſtändlich? Es iſt ſelbſtverſtändlich,

erſtens weil eine Logik, eine Geſetzmäßigkeit überhaupt in der

Welt iſt. In einer reinen Kuddelmuddelwelt wäre es gar nicht

ſelbſtverſtändlich. Es iſt aber ſelbſtverſtändlich zweitens noch,

weil in dieſer Weltlogik mit ihrer erſten Setzung eine optimiſtiſche

Tendenz ſteckt, etwas was zu harmoniſchen, ſtabilen und immer

harmoniſcheren, ſtabileren Verhältniſſen in der Welt drängt.

Auch dieſer Gedankengang iſt ein ſehr ſchwieriger im Aus

bau, den ein paar Sätze gewiß nicht erſchöpfen können. Er be

rührt die tiefſte philoſophiſche Kernfrage der ganzen Darwinſchen

Ideen. Aber ſo viel, meine ich, leuchtet doch ſchon durch, daß

auch er einen optimiſtiſchen Zug in das Geſamtbild fügt. Gleich

zeitig umfaßt er aber wieder nur ein ſtreng naturwiſſenſchaftliches

Gebiet. Läßt er ſich doch ſogar die extremſte Ausnutzung des

Zuchtwahlprinzips gefallen, die nur möglich iſt, – ohne ein

Titelchen ſeiner optimiſtiſchen Färbung dabei preis zu geben.

Von den einzelnen Phänomenen der Anpaſſung aus läßt

ſich dann wieder ein ſehr klarer optimiſtiſcher Faden finden in

der „Entwickelung“ der Dinge, wie ſie uns unſer Naturausſchnitt

geſchichtlich weiſt.

Immer, ſolange man in Linien dieſer Geſchichte etwas

hineinſchaut durch Aſtronomie, Geologie, Paläontologie, prä

hiſtoriſche Anthropologie, hat ja der Gedanke frappiert, daß es da

doch eigentlich im Ganzen ſtändig emporgehe, – vom chaotiſchen

Nebelfleck zum Sonnenſyſtem, von der Glutkugel zur bewohn

baren Erde, vom einzelligen Urtier zum Menſchen. Und im

Menſchen vom Mammutjäger zu Plato und Kopernikus und

Goethe. Aber es gibt doch auch gegenteilige Meinungen, an

knüpfend an die Kuddelmuddel-Definition einer völlig ſinnloſen

Natur.

Da erſcheint dieſe ganze angebliche Entwickelung der Erde

bloß als der Degenerationsprozeß eines erkaltenden, verfallenden

Planeten. Das ganze Leben iſt bloß eine Verfallsanpaſſung,

die mit fortſchreitender Erkaltung auch des benachbarten Geſtirns

wieder verſchwinden wird. Die Anpaſſung wird da gefaßt als

etwas völlig zielloſes, ein ganz beliebiges Jenachdem, in dem

alles gleichwertig iſt, was überhaupt da iſt: heute der Bacillus,

morgen der Wurm oder der blinde Olm oder der Menſch.

Und doch ſteckt gerade in dieſer ſkeptiſchen Auffaſſung wieder

das Gewaltſame, das Vergewaltigende den ſchlichten naturgeſchicht

lichen Tatſachen gegenüber. -
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Die Skala der Entwickelung in dem uns gegebenen zeitlichen

Weltſtück einfach bloß auf das Thermometer hin zu definieren,

iſt genau ſo abſtrakt einſeitig wie jene Skelettierung des Natur

begriffes bis auf „Kraft und Stoff“.

Im Moment, da der Planet ſeine eigene Sonnenglut ver

liert, erwacht auf ihm die wunderbare Stufe des organiſchen

Lebens, wahrſcheinlich zuerſt in jener Bakterienform, die mit ihrer

gewaltigen Fähigkeit, hohe Temperaturen zu ertragen wie ſchaurig

tiefe, noch das Kennzeichen einer weiteren, umfaſſenderen kosmiſchen

Anpaſſung verrät. Für die engeren Erdverhältniſſe richtet ſich

dann dieſes Leben mehr und mehr ein, aber keineswegs im Sinne

einer bloß paſſiven Anpaſſung. Immer deutlicher heben ſich die

Verſuche heraus, durch ſinnvolle Ausbildung herrſchend zu

werden auf der Erde. Zuerſt erſcheint das zerteilt über ganze

Gruppen von Pflanzen und Tieren, die mit Hilfe hier dieſer,

dort jener Leibesorgane beſtimmte Gebiete erobern: das Waſſer,

die Erde, die Luft, andere Weſen, Licht und Finſternis, Hoch

gebirge und Tiefſee, Wärme und Kälte. Wir ſehen ſolche zer

ſplitterten Anpaſſungskreiſe, doch ſchon von gemeinſamem Stamm,

bei den Inſekten; dann wieder den Reptilien; die wieder werden

vom Typus des Säugetiers überboten.

Gleichzeitig aber vollzieht ſich ein wunderbar Zweites. Neben

die zerſplitterten Anpaſſungsverſuche ganzer Gruppen, in denen

jede eine Möglichkeit ſtarr vertritt, ſtellt ſich ein Beſtreben, zahl

reichſte Möglichkeiten auf eine Form, eine Art zu vereinigen,

eine Art zu konſtruieren, die auf jede Bedingung der Erde

zweckmäßig reagiert. Dieſe Art in ihrer Vollendung muß Erd

herrſcher im abſoluten Sinne werden. Wir wiſſen, welche es iſt:

der Menſch.

Dieſer Menſch iſt nicht wieder eine Anpaſſung neben vielen

wie der Käfer, wie der Olm, wie der Vogel. Er iſt die abſolute,

erfüllende, ſämtliche Einzelverſuche zuſammenfaſſende Anpaſſung

der Erde. Es wird ihm ermöglicht durch ſein Gehirn, das im

Werkzeug eine höhere, neue, überbietende Stufe des Organs

ſchafft. Mit dieſem Gehirn und Werkzeug wird der Menſch

Erdbeherrſcher. Die Erde geht auf in ihn. Seine Erde iſt ſie

fortan. Ein Stück ſeiner Maſchinen, ein Knochengerüſt ſeines

Werkzeugkörpers.

An jener einſeitigen Thermometer-Skala gemeſſen fällt das Auf

treten des Kulturmenſchen zuſammen mit der nachtertiären Eiszeit,

alſo einem gewaltigen Symptom jener angeblichen Planeten
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degeneration. Man ſollte meinen, dieſe Eiszeit müßte auch die

erſten ſichtbaren Verfallszeichen des Lebens einleiten. Statt deſſen

tritt jetzt gerade der Menſch aus der Reihe des Lebendigen vor und

erfindet die künſtliche Feuererzeugung: der erſte Schritt zu der Ent

rätſelung und Beherrſchung der Wärme überhaupt als Naturkraft.

Und nun dieſer Menſch (um in den Gedankengang von oben

wieder einzulenken) – dieſer Menſch iſt es, der ſich zu der Stufe

der Liebe erhebt, dieſer Menſch wird Chriſtus!

Wir haben, um es immer wieder zu ſagen, nur die eine ein

zige Naturlinie bis hierher zur Schau, nur dieſes eine Paradigma

und Beiſpiel der uns bekannten Erdentwickelung. Aber wer will

vor dieſem einen Beiſpiel wirklich leugnen, daß es in allen ſeinen

Zügen geradezu ſchreit nach einer optimiſtiſchen Deutung, die

dieſe Liebe als das ſichtbare Ziel faßt und die Naturbeherrſchung

und alles, was zu ihr führte, ſamt allen Anpaſſungen, Planeten

wandlungen und ſo weiter, als das Mittel? Wenn ſich irgendwo

ein reiner Kauſalzuſammenhang, aufgedeckt von nüchternen Natur

forſchern, die jede teleologiſche Betrachtungsweiſe ſorgſam ver

mieden wie den böſen Feind, im Ganzen gedeckt hat mit dieſem

Endſinn, ſo iſt es dieſe Entwickelung vom Nebelfleck bis auf den

Menſchen, der die Naturkräfte eine nach der andern in ſeine

Hand bringt, um auf ihren Schultern ein Reich der ver

feinerten Kultur, der idealen Menſchlichkeit, der Liebe zu gründen.

So wanderten meine Gedanken in der ſtillen Stunde in dem

alten blumenweißen Gletſcherbett, während die Tropfen in den

ſchattenkühlen Felsſchrunden leiſe von dem letzten ſchmelzenden

Schnee fielen.

Ich dachte an die Folgen der Jahrtauſende, da Tropfen,

klein wie dieſe, das ganze Gebirge abtragen würden. Und das

hatte die Menſchheit vor ſich, – Zeiten, in denen Gebirge

ſchwanden und neu wurden durch Tropfen, die ein Sandteilchen

herabſchwemmen und anderswo wieder antragen. . . .

Ich dachte an die lieblichen Blütenſterne dieſer Anemonen

– und wie viel ſonſt noch in eine echte Natur-Definition ein

ginge. Auch ein rhythmiſches Kunſtprinzip muß in dieſer Natur

ſtecken, das unten dieſe Blume gebaut hat und oben im Menſchen

als Raffael und Goethe und Beethoven herausgeblüt iſt.

Und aus dieſer Natur ſollte ſich nicht doch ein beglückendes,

rlöſendes Evangelium herausleſen laſſen, – nun wir doch ein

mal jetzt endgültig ihr angehören durch Forſchungsreſultate, die

keiner mehr umwerfen kann?
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Die Gendarmerie der Dramatik.

Von Victor Fränkl (Berlin).

W heute ein Theater betritt, erblickt uniformierte Vertreter

der Polizei und der Feuerwehr. Das ſind die beiden

ſichtbaren Schutzgeiſter für das verehrliche Publikum, während

ein dritter und höherer ungeſehen über den Waſſern ſchwebt: der

Zenſor. Erſt in dieſen Tagen wieder hat er uns Proben ſeines

Wirkens durch das Aufführungsverbot des Heyſeſchen Dramas

„Maria von Magdala“ und durch das Einſchreiten gegen das

Deutſche Theater in Sachen des Schauſpiels „D'Mali“ koſten

laſſen, *) und ſo iſt es vielleicht nicht unangebracht, Weſen und

Zweck der Theaterzenſur einmal etwas näher zu betrachten.

Werde ich dabei auch nichts Neues zu bieten vermögen, ſo möchte

ich doch durch Erörterung des Für und Wider in knappem Rahmen

ein klein wenig zum beſſeren Verſtändnis der wichtigen Frage

beitragen.

Die Mutter der preußiſchen Theaterzenſur iſt die traurige

Zeit der Karlsbader Beſchlüſſe, welche die Zenſur auf alle Bücher

und Druckſchriften unter zwanzig Bogen legte. Die Theaterſtücke

gehörten dazu; ohne Genehmigung des Zenſors durfte ihr Druck

nicht erfolgen. Bald kam die weitere Beſchränkung, daß ſelbſt

nach Gewährung der Druckerlaubnis die öffentliche Aufführung

ſuſpendiert, bezw. unterſagt werden konnte. Der Staatskanzler

Fürſt Hardenberg übertrug dieſe Befugnis der Polizeibehörde,

wofür in einem Reſkript die Anweiſung erteilt wurde, daß „es

nicht ſowohl auf eine in das einzelne gehende Kritik, als vielmehr

darauf ankomme, zu verhüten, daß Theaterſtücke aufgeführt würden,

welche Religion, Moral, die guten Sitten und die Würde des

Staates beleidigen“. Später trat die Urkunde auf den Plan, in

welcher die Rechte und Pflichten der preußiſchen Staatsbürger

fixiert ſind, d. h. die preußiſche Verfaſſung vom 31. Januar 1850.

Ihr Artikel 27 iſt es, der hier in Frage kommt. Er lautet:

„Jeder Preuße hat das Recht, durch Wort, Schrift und

*) Der Bezirksausſchuß hat inzwiſchen die Polizeiverfügung wegen

„Maria von Magdala“ aufgehoben. – Bei dem Schauſpiel „D' Mali“ hat

ſich das Seltſame ereignet, daß ſein Text zunächſt Gnade vor der Zenſur

gefunden, dann aber nach dem Erſcheinen ihres Kommiſſars in der General

probe das Hineinklingen eines harmloſen Walzers in ein Gebet vor dem

Muttergottesbild als „anſtoßerregend“ verboten wurde!!!
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bildliche Darſtellung ſeine Meinung frei zu äußern. Die

Zenſur darf nicht eingeführt werden; jede andere Be

ſchränkung der Preßfreiheit nur im Wege der Geſetz

gebung.“ Inwieweit nun heute dieſe Garantie der freien

Meinungsäußerung in der Praxis ſich bewährt, ſei hier nicht

weiter diskutiert – für uns handelt es ſich lediglich um den

Zuſammenhang zwiſchen Artikel 27 und der Theaterzenſur.

Befürworter dieſer Einrichtung wollen von einer Beziehung

des Verfaſſungsartikels 27 zu der von der Polizei auszuübenden

Theaterzenſur nichts wiſſen und gehen für ihre Argumentation

auf Beſtimmungen des Allgemeinen Landrechts und des Geſetzes

über die Polizeiverwaltung vom 11. März 1850 zurück, wonach

es zu den Aufgaben der Polizei gehöre, gegen eine dem Publikum

drohende Gefahr für die öffentliche Ordnung oder Sittlichkeit ein

zuſchreiten. Die Urſache der Gefährdung ſei an ſich ohne Be

deutung. Das preußiſche Oberverwaltungsgericht hat als oberſte

Spruchinſtanz dieſe Auffaſſung ſanktioniert und ausgeführt, die

öffentliche Theateraufführung falle unter keine der nach Artikel 27

freiſeinſollenden Meinungsäußerungen; unter der durch ihn aus

geſchloſſenen Zenſur habe man bloß die mit der Preßfreiheit in

engem Konnex ſtehende Bücherzenſur zu verſtehen; das ergäben

auch die Worte, „jede andere Beſchränkung der Preßfreiheit“

u. ſ. w. Danach wird der Polizei folgende Berechtigung einge

räumt: Sie kann die öffentliche Aufführung eines Theaterſtücks

aus ordnungs- oder ſittenpolizeilichen Gründen verbieten und zur

Sicherung eines ſolchen Verbots anordnen, daß ihr vor der Auf

führung jedes Stück zur Prüfung in Bezug auf die ordnungs- und

ſittenpolizeilichen Geſichtspunkte vorzulegen ſei. Demgemäß ſind

bindende Polizeiverordnungen erlaſſen worden; die Polizei hat es

in der Hand, die Aufführungserlaubnis glatt zu gewähren, ſie

von der Erfüllung gewiſſer Bedingungen (Abänderungen u. dgl.)

abhängig zu machen oder gänzlich zu verſagen. Gegen ihre Ent

ſcheide iſt das Beſchwerde- und Klagerecht gegeben.

Dieſer Ausſchaltung des Artikels 27 ſei nun nachſtehendes

entgegengehalten: Laut Art. 27, welchem gegenüber alle ihm etwa

widerſprechenden Verordnungen ungültig ſind, iſt das Recht ge

währleiſtet, durch Wort, Schrift, Druck und bildliche Darſtellung

ſeine Meinung frei zu äußern. Eine andere Art der Mei

nungsäußerung kennen wir nicht (mit Ausnahme der ſtummen

Gebärde), und alle Künſte und Wiſſenſchaften bedienen

ſich dieſer Arten einzeln oder in einer Verbindung. So
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iſt es natürlich auch mit dem dramatiſchen Schriftſteller,

deſſen Mittel Schrift, Druck und das geſprochene Wort

ſind. Wird ſein Schauſpiel öffentlich dargeſtellt, ſo wird

damit durch das Medium des geſprochenen Wortes ſeine

Meinungsäußerung ausgeführt. Ob ein anderer, als der

Schöpfer der durch die Worte ausgedrückten Gedanken und

Meinungen, der Vortragende iſt, bleibt belanglos: das entſcheidende

Moment liegt darin, daß das Wort die Meinungsäußerung voll

zieht. Folgt man dieſen Erwägungen, ſo ſteht man vor dem

zwingenden Schluß, daß der Artikel 27 der preußiſchen Ver

faſſungsurkunde jegliche Form der Außerung von Meinungen

betrifft und daß der ſich anknüpfende Satz „Die Zenſur darf nicht

eingeführt werden“ eine ſolche Inſtitution ausnahmslos verbietet.

Heißt es weiter „jede andere Beſchränkung der Preßfreiheit“,

ſo verſchlägt das nichts gegen unſere Argumentation: Denn dieſer

Zuſatz bedeutet, da die Preſſe unzweifelhaft eine der Verbreitungen

durch den Druck iſt, lediglich, daß ſpeziell die Freiheit der Preſſe

durch beſondere Geſetze anderen Beſchränkungen unterworfen werden

dürfe.

Mithin iſt und bleibt die präventive Polizeizenſur un

geſetzlich. Ihre Beſeitigung muß immer wieder angeſtrebt werden,

zudem die vitalſten Intereſſen der Literatur und Kunſt es auf

das dringendſte erheiſchen.

Wenn die Gegner eines ſolchen Standpunktes entgegenhalten,

daß die Zenſoren im großen und ganzen tolerant und ohne

LÜbelwollen arbeiten, ſo iſt damit ſelbſtredend nichts Stichhaltiges

geſagt. Selbſt wenn dieſe – immerhin noch recht bedenkliche –

Behauptung tatſächlich begründet wäre, könnte ſie keine beweis

kräftige Rolle ſpielen, da uns nicht die wechſelnden Perſonen

angehen, ſondern die Sache. Auch Polizeizenſoren beſitzen kein

Ewigkeitspatent, und in der Amtsſtube, in welcher heute ein weißer

Rabe ſitzt, kann morgen der ſchwärzeſten einer hauſen. Unab

hängig von den Perſönlichkeiten bleibt das Entwürdigende der

Inſtitution beſtehen. – – Die beſondere Beſchaffenheit der

Bühnenkunſt, ſo argumentieren die Zenſurapoſtel weiter, erheiſchen

Präventivmaßregeln.

Heinrich Bulthaupt hat dieſen Ideengang einmal folgen

dermaßen zuſammengefaßt: Die ſinnfällige, nachdrückliche Wirkung

des Theaters werde von den anderen Kunſtübungen auch nicht

annähernd erreicht; vor zahlreicher Verſammlung werde da alles

im hellſten Lichte zur Schau geſtellt, von jedem gewiſſermaßen
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mit den Sinnen aller empfunden und verſtanden, vergrößert und

vergröbert; daher müſſe der Staat gegen die Möglichkeit von

LÜbergriffen eine Waffe haben.

Demgegenüber iſt ja nun das eine zuzugeſtehen, daß die

Bühnenkunſt in Bezug auf die Möglichkeit unmittelbarer und ſtarker

Wirkung einen beſonderen Platz – wenn auch nicht den vorderſten

– einnimmt; was aber die Zenſurfreunde hieraus ableiten wollen,

geht auf Krücken. Mit Recht wird von den Bekämpfern der

Zenſur einwendend gefragt: Weil von der Bühne herab das

lebendige Wort zu einer verſchiedenartig zuſammengeſetzten Menge

geſprochen wird, weil vor dieſer Menge redende und handelnde

Menſchen zu beſtimmten Vorgängen ſich vereinigen . . . . des

halb ſoll die Polizei vorbeugend darüber wachen, daß nur

ſolche Darbietungen ſtattfinden, welche auf unreife, urteilsunfähige

Menſchen nicht in einer die Ordnung oder Sittlichkeit gefährden

den Weiſe zu wirken vermöchten?? Schätzt die Staatsordnung

ihre eigene Feſtigkeit wirklich ſo gering ein, denkt ſie von ihrer

für begangene Taten beſtimmten Strafgewalt ſo niedrig, daß ſie

für ihren Beſtand eine derartig bevormundende Zuſtutzung des

Theaters nicht entbehren kann?

Wenn unter der dräuenden Polizeifuchtel Bühnendichtung

und Bühnenleitung das Empfinden ſolcher Menſchenkinder, deren

Sittlichkeit der Krücken bedarf, reſpektieren müſſen, ſo iſt das am

letzten Ende die Gefahr der Vernichtung alles Großen und Ge

waltigen im dramatiſchen Schrifttum; wir haben ja auch ſchon er

leben müſſen, wie arg ſich Zenſoren an den Perlen der drama

tiſchen Weltliteratur verſündigt haben.

Ferner aber darf auch das nicht unbeachtet bleiben, daß ge

rade das Verbot eines Theaterſtücks die Reklame dafür und den

Anreiz, es zu leſen, erheblich ſteigert. Es wird dann, wie zu

treffend hervorgehoben wird, meiſt aus ganz beſonderen Motiven

geleſen, nämlich mit der Gier, um jeden Preis das vorenthaltene

Gift zu ſchlürfen, und, wie Ludwig Fulda einmal ſagte, in

einer durch das Verbot erzeugten Stimmung, welche auf der Suche

nach Gefährlichem das Harmloſe, das Einfache und Natürliche

in das Gegenteil verkehrt. Daß aber ſo ein ganz anderer Schaden

angerichtet werden kann, als durch die Aufführung vor einem von

Anfang an unbefangenen Publikum, zu ſolcher Einſicht bedarf es

keines Scharfſinns.

Es iſt weiter im Kampf gegen die Präventivzenſur das Ar

gument nicht zu unterſchätzen, daß die bloße Lektüre eines Bühnen
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werks überhaupt nicht in den Stand zu ſetzen vermag, ein einiger

maßen zutreffendes Urteil über die etwaige Gefährdung der

Ordnung und Sittlichkeit ſich zu bilden. Die Lektüre des Theater

ſtücks mitten im Aktenſtaub iſt nicht dazu angetan, ein richtiges

Bild von der zu erwartenden Wirkung zu ſchaffen. Es kommt

mehr als einmal vor, daß ſelbſt ein gewiegter Bühnenfachmann,

ein routinierter Dramaturg bei der Lektüre, ja ſogar noch bei den

Proben, ſich hinſichtlich des Aufführungseindrucks auf das ärgſte

täuſcht! Die Fürſprecher der Zenſur ſcheinen auch gar nicht daran

zu denken, wie bedeutſam Inſzenierung und Darſtellung an der

Wirkung einer Bühnenſchöpfung beteiligt ſind, zwei Momente,

deren vorherige Beurteilung dem Zenſor gänzlich entzogen iſt.

Und ſchließlich: Es gehört nicht zu den Seltenheiten, daß in

der Stadt A. der Zenſor über ein Stück als ordnungs- oder

ſittengefährlich den großen Bann verhängt, während ſein Kollege

in B. es ungehindert paſſieren läßt! Dienen ſolche Vorkommniſſe

mit humoriſtiſchem Beigeſchmack etwa auch der Stärkung der

Ordnung und des Rechtsbewußtſeins?? . . . .

Nein, es dürfte nichts aufzuſpüren ſein, was der Präventiv

zenſur den Charakter der Notwendigkeit und Vernünftigkeit ver

leihen könnte! Mit den Deduktionen, mit welchen man ihre ver

meintliche Berechtigung zu konſtruieren ſich abmüht, hat man

ehedem die Preſſe unter das Sklavenjoch der Zenſur zu beugen

verſucht. Die Preſſe iſt freigeworden. – Für die Dramatik und

das Theater muß die Parole lauten: Fort mit der Kunſt

gendarmerie, fort mit der Zenſur! Nur keine Quackſalbereien,

um ihr unter irgend einer Maske ein weiteres Daſein zu ermög

lichen; nur keine „Sachverſtändigenkommiſſionen“, wie ſie u. a.

auch der – als Greis geborene – „Goethebund“ vorgeſchlagen

hat! Hier kann es nur gelten, dem entwürdigenden Mißſtand

radikal ein Ende zn machen!

Freie Bahn für die dramatiſche Kunſt gegen zaghaftes

Philiſtertum, gegen Prüderie und Heuchelei! Nur das Publikum

ſelbſt kann und darf der Zenſor ſein, und dem Staat bleibt es

überlaſſen, ſein Strafgeſetz dann anzuwenden, wenn er ein durch

eine Aufführung begangenes Delikt ahnden zu müſſen glaubt.
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Staat und katholiſche Kirche.

Von Th. Frantz (Mannheim).

eit am 18. Juli 1870 auf dem Vatikaniſchen Konzil das

Unfehlbarkeitsdogma beſchloſſen wurde, iſt über das Rechts

verhältnis zwiſchen Kirche und Staat eine reiche Literatur entſtanden.

Dr. Wilhelm Molitor, Domkapitular von Speier, hat in

einer Monographie über „Die Dekretale Per venerabilem von

Innocenz III., und ihre Stellung im öffentlichen Rechte der Kirche“

den Wunſch ausgeſprochen und auf die Notwendigkeit hingewieſen,

daß ein „katholiſches Staatsrecht“ geſchrieben werden möge.

Seine Geſinnungsgenoſſen ſcheinen dieſe Notwendigkeit gleichfalls

empfunden zu haben, daher die Legion von ultramontanen Ab

handlungen über Kirche und Staat. Mit die bedeutendſte unter

ihnen iſt das Werk des Profeſſors der katholiſchen Univerſität

Löwen, Ferdinand I. Moulart: LEglise et L'Etat ou les

deux Puissances, leur origine, leurs relations, leurs droits et

leurs limites,“ das in vierter Auflage vorliegt. Verdeutſcht iſt

das umfangreiche Werk durch Hermann Houben, „Prieſter der

Diözeſe Limburg,“ der ſeine Arbeit bezeichnender Weiſe widmet:

„dem mutigen Vorkämpfer für die göttliche Miſſion der Kirche,

die Rechte und Pflichten des Staates und die Harmonie der

beiden Gewalten, Dr. Ludwig Windthorſt.“

Die Ausführungen Moularts ſind ſo markant, ſo aktuell,

und vor allem, ſie geben die offizielle ultramontane Lehre über

das Verhältnis von Kirche und Staat ſo genau wieder, daß es

wohl angezeigt iſt, in unſerer Zeit der Parlamentsherrſchaft des

ultramontanen Zentrums dieſen Ausführungen näher zu treten.

Der Verfaſſer führt aus:

Kirche und Staat ſind durchaus ſouverän; ſie ſind unab

hängige Gewalten. Jede derſelben hat ihren beſondern Zweck.

Der Staat ſorgt für das zeitliche Wohl der Menſchen, die Kirche

für das geiſtliche, jener iſt eine irdiſche, dieſe eine überirdiſche

Einrichtung. Die Kirche ſollte von Anfang an unabhängig geſtellt

werden. Das beweiſt ſchon der Charakter der Einheit und der

Univerſalität, den Chriſtus ſeiner Kirche aufgeprägt hat; das be

weiſen eine Reihe von Ausſprüchen der älteſten Päpſte und

Kirchenväter.

Aber, könnte man einwenden, das wäre ja ein Staat im

Staate und folglich der unausbleibliche Grund von Konflikten.

Z2
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Dieſe Sorge iſt eine chimäriſche! Aus der gleichzeitigen Exiſtenz

der beiden Gewalten folgert nur, daß keine der beiden omnipotent

iſt, daß die eine von der andern beſchränkt wird. Deshalb iſt denn

auch die weltliche Gewalt keine abſolute, ſondern nur eine

relative, da eben zwiſchen dem Staat und der Kirche, dem End

zwecke der beiden Geſellſchaften nach, ein Subordinationsverhältnis

beſtehen muß: die Kirche iſt die wahrhaft ſupreme Geſellſchaft, eineGe

ſellſchaft, deren Zweck der höchſte iſt, und die alle andern Geſellſchaften

überragt, eben durch ihren Zweck (S. 63, 163, 174). Das

Haupt und das Zentrum dieſer Geſellſchaft iſt der Papſt, der

Statthalter Jeſu Chriſti. Und es ſchickt ſich gewiß nicht, daß

dieſer ſo bevorzugte Repräſentant der Gottheit irgend einer welt

lichen Gewalt unterworfen ſei, er, der vielmehr allen Monarchen

der Erde ſeine Befehle erteilen muß (S. 184). Es iſt nun von

vornherein klar, daß die geiſtliche Gewalt der weltlichen gegenüber

einen unbeſtreitbaren Vorrang hat in Bezug auf Würde und

Ehre und dieſe ehrenvolle Superiorität zeigt ſich nach allen Seiten

hin. „Hat aber deshalb auch die geiſtliche Gewalt eine höhere

Jurisdiktion über die weltliche Gewalt? Das iſt der Haupt

und Fundamentalſtreitpunkt“ (S. 186/87).

Und nun prüft Moulart die verſchiedenen Syſteme,

welche in Bezug auf dieſe Frage der Subordination des Staates

unter die Kirche aufgeſtellt worden ſind: er beſpricht das Syſtem

des Gallikanismus, dem er nichts weniger als freundlich iſt;

das Syſtem der direkten Gewalt der Kirche über den Staat

(Johannes von Salisbury, Auguſtinus Triumphus); das Syſtem

der indirekten Gewalt, wie es von dem Jeſuiten Robert

Bellarmin begründet und von Bianchi weitergebildet worden

iſt; endlich das hiſtoriſche Syſtem (S. 188–215).

Dann ſtellt Moulart ſein Syſtem auf:

1. In geiſtlichen Dingen iſt die weltliche Gewalt der Kirche

direkt unterworfen. 2. In politiſchen Dingen iſt die weltliche

Gewalt der Kirche in direkt unterworfen.

I. Zur erſten Propoſition (S. 215 ff.): -

Dieſe Propoſition bedeutet, daß der Souverän in allen

Dingen, welche zur beſonderen Kompetenz der geiſtlichen Gewalt

gehören, der Kirche Gehorſam ſchuldet und zwar nicht allein als

Menſch, ſondern auch als Träger der weltlichen Gewalt. Dieſe

Gewalt erſtreckt ſich alſo nicht bloß über die Individuen, ſondern

auch über die öffentliche Gewalt ſelbſt (S. 220). Chriſtus ſelbſt

hat die beiden Gewalten ſtrenge unterſchieden: er hat einer jeden
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derſelben einen beſtimmten und beſonderen Charakter eingedrückt:

der Kirche hat er die ausſchließliche Verwaltung der geiſtlichen

Dinge und dem Staate die gleichfalls ausſchließliche Verwaltung

der zeitlichen Dinge übertragen. Um den Verwaltungsbereich

der beiden Gewalten richtig zu begrenzen, handelt es ſich alſo vor

allem darum, die geiſtliche oder zeitliche Natur der Gegenſtände

zu beſtimmen: Jeder Gegenſtand, welcher ſich direkt auf den

Zweck der einen oder der andern Geſellſchaft, auf Kirche oder

Staat bezieht, iſt geiſtlich oder zeitlich. Denn das, was Kirche

und Staat weſentlich unterſcheidet, das iſt ja der beſondere und

unmittelbare Zweck beider. Die Kirche hat ein ſtrenges und

abſolutes Recht auf alles das, was zu ihrer Exiſtenz, zu ihrer

Erhaltung, zu ihrer Entwicklung, zur Erfüllung ihrer Miſſion

notwendig iſt. Von dem Augenblick an, wo die Kirche ſich dieſe

Güter aneignet und ſie zu ihrem eigenen Zweck anpaßt, werden

alle dieſe Güter geiſtliche durch ihre Beſtimmung (S. 418 ff.).

Die Kirche aber iſt allein und ausſchließlich – als

Interpretin der Offenbarung zuſtändig, ihre eigenen

Rechte zu beſtimmen und darüber zu urteilen, in welchen

Grenzen ſie dieſelben ausüben kann. Die entgegengeſetzte Anſicht,

daß etwa der Staat dieſe Grenzregulierung beſorge, iſt vom

heiligen Stuhle ſchon in den Sätzen 19 und 20 des Syllabus

verworfen worden. Die Kirche begeht bei dieſer Grenzbeſtimmung

keinen Übergriff in die legitimen Rechte der weltlichen Gewalt,

da ſie durch den beſonderen Beiſtand des heiligen Geiſtes vor

der Gefahr des Irrtums bewahrt bleibt! (S. 420/21.)

Außer rein geiſtlichen Dingen gibt es aber noch gemiſchte,

d. h. Gegenſtände, welche zwiſchen der Kirche und dem Staate

geteilt erſcheinen. Dazu gehören z. B. die Ehe (S. 422), der

Unterricht (S. 475), Häreſie, Aufruhr gegen die weltliche Ge

walt, die Armen, die Sklaven, die Gefangenen und alle ähnlichen

Angelegenheiten (S. 425). Es beklagt ſich nun der Verfaſſer

über die Eingriffe der weltlichen Gewalt in die Domäne der

kirchlichen und geiſtlichen Dinge und meint: wir müſſen mit Energie

verteidigen und für die Kirche gewinnen alle geiſtlichen Objekte,

ſowohl die rein-geiſtlichen, als auch die gemiſchten (S. 429).

II. Zur zweiten Propoſition (S. 225 ff.):

Die direkte Gewalt der Kirche in geiſtlichen Dingen hat zur

Folge die indirekte Gewalt derſelben in zeitlichen Dingen. Der

chriſtliche Souverän muß ſich bei der Regierung der weltlichen

32*
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Geſellſchaft nach dem Moralgeſetze richten, ſei es das natür

liche oder das geoffenbarte. Mit anderen Worten: er darf nichts

tun, was mit dem Wohle der Religion und mit dem Heile der

Seelen im Widerſpruch ſteht, nichts, was die Untertanen

von dem Gehorſam entfernt, welchen ſie Gott und

der Kirche ſchulden. Nun kommt es aber der geiſtlichen Ge

walt d. h. der Kirche zu, das Moralgeſetz zu definieren, deſſen

Beobachtung den Chriſten aufzuerlegen und über deſſen Über

tretung zu richten. So, vermöge ihrer Zuſtändigkeit über

das ganze Gebiet der Moral, erſtreckt ſich die geiſtliche

Gewalt indirekt auf die öffentlichen oder politiſchen

Akte des Herrſchers. Sie erſtreckt ſich auf das Weltliche durch

das Geiſtliche. Es iſt das eine notwendige Konſequenz, oder, beſſer

geſagt, eine einfache Anwendung der Jurisdiktionsgewalt, welche

der Kirche dem Staate gegenüber in geiſtlichen Dingen zuſteht.

Zwiſchen der geiſtlichen und weltlichen Gewalt, welche beide

ſouverän ſind, muß Harmonie herrſchen; ſie können nicht beide

abſolut gleiche und unabhängige Gewalten ſein; die eine muß

durch die andere beſchränkt ſein. Dieſe Harmonie ſetzt das

Prinzip der vollkommenſten Einheit voraus und dieſe Einheit

eine vorherrſchende Gewalt (S. 158, 192, 226). Keine Subor

dination der einen Gewalt unter die andere zugeben, heißt die

Anarchie als Regel aufſtellen. Die Frage beſteht einzig darin

welche der beiden Gewalten die vorherrſchende iſt. Das zeitliche

Wohl iſt nun aber doch der ewigen Glückſeligkeit untergeordnet

und dieſelbe Subordination beſteht notwendigerweiſe zwiſchen den

beiden Gewalten, welche beauftragt ſind, dem Menſchen zur Er

reichung dieſes doppelten Zieles zu helfen. Die Kirche nun hat

die Miſſion, den Menſchen zur ewigen Glückſeligkeit zu bringen;

der Staat hat nur für das zeitliche Wohl zu ſorgen: das zeitliche

Wohl aber iſt der ewigen Glückſeligkeit untergeordnet: alſo müſſen

notwendigerweiſe die bürgerlichen Anordnungen den

kirchlichen Regeln ſubordiniert ſein und im Falle des

Konflikts ihre Unterordnung anerkennen. Klar ſpricht

der Syllabus dieſen Satz aus (S. 228).

Alle Akte der Gewalt ſind, weil ſie und ſoweit ſie eine not

wendige Beziehung zur Moral und zur Seligkeit haben, der

Kirche unterworfen, welche über ſie richten kann. Sobald alſo

der chriſtliche Souverän, unter Mißbrauch ſeiner Autorität, die

Moral und die Religion verletzt, ſündigt er, und in

dem er ſündigt, fällt er wie jeder einfache Gläubige unter
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die Schlüſſelgewalt und kann von demjenigen beſtraft werden,

welcher dieſe Schlüſſelgewalt in Händen hat.

Nachdem als Beiſpiel das Vorgehen des hl. Ambroſius

gegen den Kaiſer Theodoſius den Großen angeführt iſt, dem jener

den Eintritt in die Kathedrale zu Mailand verſagte und ihm

öffentliche Buße für die Niedermetzlung in Theſſalonich auferlegt

hat, fährt der Verfaſſer fort: „Der Biſchof von Mailand wollte

dadurch zeigen, daß die Souveräne als Kinder der Kirche

nach der Anordnung Gottes der geiſtlichen Gewalt, der Kirche,

ſelbſt in zeitlichen Dingen infolge der Beziehung, welche

ſie mit der Religion haben, unterworfen ſind. Und in

Wahrheit: wenn die Fürſten bei der Regierung der Geſellſchaft

der geiſtlichen Autorität für ihre Zuwiderhandlungen gegen das

Moralgeſetz nicht verantwortlich wären, dann würde Gott ſelbſt

in der weltlichen Gewalt ein deſtruktives Prinzip für ſein eigenes

Reich geſchaffen haben; denn da die Regierung aller Völker

weltlichen Fürſten anvertraut worden iſt, ſo würde der Einfluß

der Kirche und ihre Autorität allgemein vernichtet ſein. Es iſt

unmöglich, daß die Kirche auf dieſen Vorrang verzichte,

daß ſie jemals das Prinzip ihrer indirekten Gewalt

verleugne. Sie kann in ihrer Weisheit den Gebrauch dieſer

Gewalt beſchränken und aus Liebe zum Frieden über deſſen

Konſequenzen ſtillſchweigen; die Klugheit jedoch, welche die Hand

lungen mäßigt, ſchließt das Aufgeben der Rechte nicht in ſich“

(S. 230, 231).

Es wird dann ausgeführt, daß der Papſt den weltlichen

Machthabern gegenüber das Recht habe, ſie zu ſchelten und zu

tadeln, Zenſuren auszuſprechen. Dabei beruft ſich Moulart auf

die Dekretale „Solitae benig.“ (cap. 6, lib. I, tit. XXXIII der

Dekretalen), in der Innocenz III., 1199, an den Kaiſer Alexius III.

u. a. ſchreibt: „Wir erfüllen die Pflicht unſeres Hirtenamtes,

wenn wir beſchwören, tadeln und ſchelten, und zwar nicht bloß

die einfachen Gläubigen, ſondern auch Kaiſer und Könige, mag

es ihnen angenehm ſein oder nicht, um ſie dahin zu bringen, den

Willen Gottes zu erfüllen.“

Moulart wirft die Frage auf (S. 248ff.), ob die Kirche den

Souverän abſetzen kann, wenn er die geiſtlichen Strafen verachtet?

Nach der Lehre von der direkten Gewalt, wie nach der

Lehre von der indirekten Gewalt, hat der Papſt ein Abſetzungs

recht gegenüber den Fürſten. Nach der erſten Lehre kann der

Papſt dem Fürſten den Thron direkt nehmen; nach der zweiten
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bloß indirekt, indem entweder die Untertanen von dem Unter

taneneide entbunden werden (Bellarmin), oder indem dieſes Band

für aufgelöſt erklärt wird (Bianchi). Und nun folgende an

mutige Auseinanderſetzung: Durch den Eid der Treue übernehmen

die Untertanen direkt Gott gegenüber eine formelle Verpflichtung,

eine Religionspflicht. Die Theologen und Kanoniſten ſagen

aber, daß die aus dem Eide hervorgehende Verpflichtung möglichſt

ſtrenge auszulegen ſei, da ſich derjenige, der den Eid leiſtet, zu

möglichſt wenig verpflichten will. Man kann daher dieſe Ver

pflichtung nicht über das hinausdehnen, was zu verſprechen er

wahrſcheinlicherweiſe, wie man von ihm praſumieren

müß, die Abſicht gehabt hat. Es darf nun weiter angenommen

werden, daß man ſich nur unter gewiſſen Bedingungen, welche

ſtets als ſelbſtverſtändliche unterſtellt werden dürfen, hat verpflichten

wollen. Dieſe ſind: 1. daß man ſeine Verbindlichkeit erfüllen

kann, ohne einen zu großen Schaden zu erleiden; 2. daß die ver

ſprochene Sache in dem Augenblick, in dem man erfüllen ſoll,

keine zu beträchtliche Änderung erfahren hat; 3. daß derjenige,

dem der Eid geleiſtet werde, ſeine eigene Verpflichtung nicht ver

letzt; 4. daß insbeſondere in Bezug auf den Treue- und Ge

horſamseid nicht zu ſchwer zu erfüllende Dinge befohlen werden.

Jedesmal, wenn eine dieſer Bedingungen nicht eintrifft, iſt

der Eid auflösbar und eine dieſer Bedingungen hört notwendiger

weiſe in dem Augenblicke auf, ſich zu realiſieren, in dem ſich ein

wichtiger Grund einſtellt, der den Untertanen erlaubt, ſich als

von der Pflicht des Gehorſams befreit anzuſehen. Ein ſolch

wichtiger Grund iſt aber gegeben, wenn der Souverän entweder

durch offenbar ungerechte Geſetze oder mit andern gewaltſamen

oder ſakrilegiſchen Mitteln danach ſtreben würde, die Religion

in ſeinem Reiche zu vernichten und ſeine Untertanen zwingen

ſollte, es an der Treue gegen Gott und am Gehorſam

gegen die Kirche fehlen zu laſſen (S. 99, 100, 252).

In ſolchen Fällen iſt alſo der Treueid für die Untertanen

nicht mehr verbindlich. Allein von ſelbſt erfolgt dieſe Befreiung

nicht. Da die Sache ſelbſt, mit Rückſicht auf die Materie, eine

geiſtliche iſt, ſo hat die kirchliche Autorität darüber zu be

finden. Der Eid iſt ein religiöſer Akt, ein heiliges und geiſt

liches Band. Dasſelbe kann nur die Autorität löſen, der Gott

das Recht zu binden und zu löſen gegeben hat: das iſt der Papſt

und dieſer hat, da ja ſchon durch die ſündhafte Handlungsweiſe

des Fürſten das Band der Treue rechtlich gelöſt iſt, nur zu er



Staat und katholiſche Kirche. 491

klären, daß dasſelbe gelöſt iſt und die Untertanen das Recht haben,

ihren Souverän abzuſetzen, da dieſer ſchon durch die Tatſache

ſeiner Verbrechen des Thrones verluſtig iſt (S. 207, 256).

So alſo ſteht der Kirche kraft des natürlichen und göttlichen

Rechts (!) eine indirekte Jurisdiktion gegen die weltliche Macht

zu (S. 249/50). Und indem die Theologen den Souverän der

geiſtlichen Autorität verantwortlich machen, welche die bedeu

tendſte, die klügſte und intereſſenloſeſte in der Welt iſt, geben ſie

den Untertanen die ſtärkſte Garantie gegen den Deſpotismus der

Gewalt und bringen ſo die Gewalt mit der Freiheit in Ein

klang (S. 258). -

Wird das Syſtem von der indirekten Gewalt in dieſer Weiſe

aufgefaßt, dann iſt es hinreichend, um nach natürlichem und gött

lichem Rechte alle Handlungen und Worte der Päpſte im Mittel

alter zu rechtfertigen (S. 208).

Gegen die ungläubigen, d. h. nicht getauften Souveräne, ſteht

der Kirche weder eine direkte noch eine indirekte Gewalt zu, eben

weil dieſe beſchriebene Gewalt eine Folge der Schlüſſelgewalt iſt.

Von dem Augenblicke an, wo der weltliche Machthaber getauft

iſt, wird er der Kirche und der geiſtlichen Autorität unterworfen:

von dieſem Augenblicke an verliert die weltliche Gewalt ihre be

ſondere Freiheit und Unabhängigkeit (S. 201, 229, 231).

Der Verfaſſer ſchließt dieſe Ausführungen mit den Worten:

„Das bisher beſchriebene Syſtem ſpricht der Kirche eine rein

geiſtliche Gewalt zu, indem es eine durchaus geiſtliche Sache,

nämlich die Moralität der Handlungen, das Seelenheil, das Wohl

der Religion, zum direkten Zwecke hat. Gleichwohl erſtreckt ſich

dieſe Gewalt eben dadurch, daß ſie die Beziehungen ergreift,

welche die öffentlichen Akte des Souveräns mit der

Moral und der Religion notwendigerweiſe haben, in

direkt auf die öffentliche Ordnung ſelbſt. Aber das geſchieht ohne

jeden Schaden für die richtig verſtandene Unabhängigkeit der welt

lichen Gewalt: denn wenn dieſe die Geſetze Gottes oder der

Kirche verletzt, tritt ſie aus ihrem Machtbereich hinaus und greift

in das Recht der geiſtlichen Gewalt ein“ (S. 235).

Dem bisherigen Gedankengang entſprechend erläutert Moulart

die Bulle des Papſtes Bonifazius VIII. vom Jahre 1302,

„unam sanctam“. Bonifazius habe lediglich das gelehrt, was

zu allen Zeiten in der Kirche als angenommene Lehre galt. In
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der ganzen Bulle ſoll ſich kein einziges Wort finden, aus welchem

man folgern könne, der Papſt habe beanſprucht, die Könige der

Erde ſeiner zeitlichen Gewalt zu unterwerfen (S. 236ff.). Nun

ſagt aber dieſe Bulle: „Beide Schwerter alſo ſind in der Ge

walt der Kirche, das geiſtliche nämlich und das weltliche. Aber

das weltliche iſt für die Kirche zu zücken, das geiſtliche aber von

der Kirche. Jenes von der Hand des Prieſters (Papſtes), dieſes

von der Hand der Könige und Krieger, aber nach dem Winke

und der Duldung des Prieſters (Papſtes). Es muß aber das

eine Schwert unter dem anderen ſtehen und die weltliche Auto

rität der geiſtlichen unterworfen ſein.“ Und ſpäter: „Denn nach

dem Zeugniſſe der Wahrheit hat die geiſtliche Gewalt die welt

liche Gewalt einzuſetzen und zu richten (abzuſetzen), wenn ſie nicht

gut iſt.“ Wie man über dieſe klaren Worte der Bulle hinweg

gehen und ſolche lediglich im Sinne des bisher entwickelten Syſtems

erklären will, wird Moulart ſchwer werden, zu erklären. Auguſtinus

Triumphus hatte folgende Sätze aufgeſtellt: Allein die Macht des

Papſtes, und keine andere, ſtammt von Gott. Alle andere Ge

walt iſt vom Papſt eingeſetzt und zwar zum Dienſte der welt

lichen Gewalt. Der Kaiſer und die weltlichen Fürſten müſſen

dem Papſte Treue ſchwören; ſie ſind ihm alſo untergeben und

können von ihm auch abgeſetzt werden. Den Kürfürſten iſt zwar

das Recht der Wahl des Kaiſers vom Papſte übertragen worden,

allein nur zum Vorteil der Kirche; dieſes Recht kann ihnen alſo

wieder vom Papſte entzogen werden, der dasſelbe dann allein

ausüben, oder auf andere, auch nichtdeutſche Fürſten übertragen

kann, wie er auch das Recht hat, das Kaiſertum auf andere zu

übertragen, das Wahlkaiſertum zu beſeitigen, eine erbliche Nach

folge einzuführen, wenn es dem Wohle der Kirche entſpricht.

Auguſtinus Triumphus iſt nicht bloß der Hauptvertreter der

Machtfülle des Papſtes, ſondern auch jener der direkten Gewalt

des Papſtes in zeitlichen Dingen. Deſſen Grundſätze ſollten und

wollten durch die Bulle unam sanctam wieder erneuert und dog

matiſch feſtgelegt werden.

Ungefähr ein halbes Jahr vor Erlaß dieſer Bulle hatte der

Papſt im Streite mit dem franzöſiſchen König die Außerung

getan: „bliebe uns nichts anderes übrig, ſo würden wir ihn,

obgleich mit ſchwerem Herzen, wie einen Troßbuben abſetzen.“

Der Sinn der Bulle unam sanctam iſt alſo der und kann

nur der ſein: es gibt nur eine Kirche; an der Spitze dieſer Kirche

ſteht der Papſt als Chriſti Stellvertreter und Nachfolger des
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Apoſtel Petrus, dem alle Gewalt gegeben iſt über Könige und

Reiche. Vom Papſte hängt alle Gewalt ab: er ſetzt die Kaiſer

und Fürſten ein; er richtet über ſie; er ſetzt ſie ab: denn alle

geiſtliche und alle weltliche Gewalt iſt in ihm allein vereinigt und

jedes menſchliche Geſchöpf, jede Seele, iſt ihm unterworfen.

Dieſer klare Sinn kann nicht wegdisputiert werden, wenn es nicht

möglich wird, den Wortlaut wegzudisputieren. Alle Abſchwächungs

verſuche bezüglich des Wortlautes und Sinnes dieſer Bulle,

die den Ultramontanen unbequem iſt, ſind kläglich geſcheitert.

Was bleidt nun – fragen wir – noch für den Staat

übrig, wenn die Kirche über das unendliche Gebiet der Moral,

Sünde, Sitte und Religion ausſchließlich zuſtändig iſt? Die

Moral erſtreckt ſich doch auf alle Dinge. Gibt es nach dieſer

Theorie überhaupt noch einen ſelbſtändigen Staat?

Auch auf dieſe Fragen weiß der Verfaſſer zu antworten.

Er meint, dieſe Beſorgniſſe ſeien eitle Übertreibungen. Unſer

Syſtem findet ſich, führt er aus, mit dem Prinzipe der Souve

ränität der weltlichen Gewalt in den Dingen, welche ihre beſondere

Domäne bilden, vollkommen im Einklang. Die Kirche erhebt nur

in den Fällen Anſpruch, die zeitlichen Dinge ihrer äußeren geiſt

lichen Jurisdiktion zu unterwerfen, in denen es ſich um eine offen

bare Verletzung des geiſtlichen Geſetzes oder um eine unmittel

bare Gefahr für die Religion und für die Seelen handelt. Damit

aber miſcht ſie ſich in die weltlichen Angelegenheiten nicht ein,

ſondern ſie regelt nur Dinge, welche weſentlich geiſtliche ſind!

Keine Geſellſchaft kann beſtehen ohne ein höchſtes Prinzip, welches

der Regulator für die Moralität ihrer Handlungen und ihrer

Geſetze iſt. Dieſes iſt die erhabene Miſſion, welche Gott der

Kirche zur Beglückung der Völker gegeben hat! (S. 232/34.)

Alle dieſe Ausführungen, trotzdem ſie für die heutigen Ver

hältniſſe gelten ſollen, ſtehen ganz und gar auf dem Boden des

Mittelalters, in dem es nur eine Religion, nur eine Kirche ge

geben hat, in welch' letzterer der Staat durchaus aufgegangen iſt,

derart, daß die kirchlichen Dogmen für den Staat verbindlich

waren. Es war dieſes das ſog. hierokratiſche Syſtem. Nun iſt

aber der heutige, der moderne Staat – iſt insbeſondere das

Deutſche Reich – ein anderer geworden: Der Staat hat ins
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beſondere kein religiöſes Bekenntnis mehr; er iſt kein Religions

ſtaat mehr, iſt insbeſondere nicht mehr katholiſch: er iſt zunächſt

ein paritätiſcher und dann ein konfeſſionsloſer, lediglich ein

Nationalſtaat, geworden. Speziell in Deutſchland iſt die Be

völkerung zu ”z proteſtantiſch, zu 2 katholiſch. Die Bekenner

der verſchiedenen Religionen und Konfeſſionen haben alle gleiche

Rechte. Das kirchliche Dogma iſt für den Staat nicht mehr ver

bindlich. Es iſt ſomit eine unerhörte Anmaßung, wenn heute

noch gelehrt wird, es ſtehe der katholiſchen Kirche mit Rückſicht

auf die Religion ein Kontrollrecht über den Staat zu.

Während im Mittelalter die Kirche die höchſte ethiſche Macht

des Gemeinlebens war, iſt es heute der Staat. Der Staat allein

iſt ſouverän: eine unbeſchränkte und unbeſchränkbare Gewalt,

die keine höhere Macht über ſich duldet. Die Kirche iſt eine

öffentliche Korporation, deren Rechte genau ſo weit gehen, als

der Staat es ihr bewilligt; ſie iſt eine mit dem Staat in Ver

bindung ſtehende Korporation. Der Staat aber iſt das als

unabhängige Macht rechtlich geeinte Volk, die mit urſprünglicher

Herrſchermacht ausgerüſtete Körperſchaft eines ſeßhaften Volkes,

der jeweilig höchſte Machtverband. Das Fundament, und zwar

das unveräußerliche Fundament desſelben, iſt die Macht; ſie iſt

das Erſte und das Letzte, ohne welche es keinen Staat geben kann.

Daraus folgt, daß die Kirche, die kein Staat im Staate, oder

neben dem Staate ſein kann und nur eine Korporation im Staate

iſt, dem Staat untergeordnet ſein muß. Alſo ſteht dem Staate

die Kirchenhoheit, das Aufſichtsrecht, über dieſe Korporation zu:

alſo muß dem Staate die Befugnis zuſtehen, diejenigen Anord

nungen zu treffen, die nach ſeinem Ermeſſen notwendig ſind, um

zu verhüten, daß die Kirche ſein eigenes Leben gefährde.

Was ſpeziell die Ausführungen Moularts über den Eid der

Untertanen betrifft – eine Lehre, die doch wohl nicht mit Unrecht

als „jeſuitiſche Moral“ bezeichnet werden muß –, ſo ſtehen dem

ſelben folgende Erwägungen entgegen:

Durch die Tatſache der Staatszugehörigkeit ſelbſt iſt der

Untertan ſeinem Staate Gehorſams- und Treuepficht ſchuldig.

Eines beſonderen Treueides bedarf es nicht, um dieſe Ge

horſams- und Treuepflicht zu begründen. Es liegt das im natür

lichen Verhältnis zwiſchen Regiertem und Regierer. Die Herrſcher

macht des Staates richtet ſich gegen den Untertanen und ver

pflichtet ihn zur Durchführung der ſtaatlichen Aufgaben, zur
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Handlung, Duldung und Unterlaſſung. Dieſe Pflichten der

Untertanen ſind ſtrafrechtlich auf das ſchärfſte geſchützt. (Vgl.

§§ 80/93, 105/122, 124 ff. R.St.G.B.)

Zur Frage der Toleranz nimmt Moulart folgenden Stand

punkt ein: die katholiſche Religion behauptet, die eine, die wahre,

zu ſein, außerhalb welcher kein Heil iſt. Jede Religion, welche

behauptet die wahre zu ſein, iſt notwendigerweiſe intolerant.

Auf den dogmatiſchem Gebiete bekennt ſich die katholiſche Kirche

alſo zur Intoleranz und ſie muß es tun, denn ſie hat das Be

wußtſein, die wahre Religion zu ſein. Die katholiſche Religion

iſt für die Geſamtheit der Menſchen obligatoriſch: derjenige, der

ſich weigert, ſie anzunehmen, macht ſich vor Gott ſchwer verant

wortlich und zieht ſich die Verdammung zu. Die katholiſche

Kirche verwirft alſo alle anderen Religionen. Folglich iſt die

Gewiſſensfreiheit, wenn man ſie als das Recht für jedes In

dividuum betrachtet, nach Belieben zu glauben, oder nicht zu

glauben, eine Religion anzunehmen, ſowie es ihm gut ſcheint, ſich

von der Autorität der Kirche loszuſagen – eine ſolche Freiheit

iſt eine abſcheuliche Gottloſigkeit, eine Abſurdität (S. 264/266,

296). –

Die Kirche muß die Häreſie ſtrenge beſtrafen: denn dieſe iſt

ein abſcheuliches, ein ſoziales (!) Verbrechen, welches die

Autorität der Kirche direkt zerſtört. Keine Geſellſchaft duldet,

daß in ihrem Schoße ſich wieder eine Geſellſchaft bildet, welche

den Anſpruch erhebt, ſich der öffentlichen Autorität zu entziehen,

weil eine ſolche Toleranz zum Ruine der Geſellſchaft führen würde.

Die Kirche iſt eine vollkommene Geſellſchaft: Wie ſoll man ihr

zumuten, ſich ſelbſt den Untergang herbeizuführen? Die Kirche wird

niemals Toleranz üben. In der Unterdrückung der Häreſie übt

die Kirche auf die vollkommenſte Weiſe das göttliche Gebot der

Liebe aus, denn ſie hütet die Gläubigen vor Verführung und

Anſteckung (S. 295ff., 304, 305).

Die Inquiſition wird vom Verfaſſer auf das wärmſte ver

teidigt; er behauptet: „Die Kirche hat heute nichts von ihren

Lehren und ihren Taten in der Vergangenheit zu desavouieren“

(S. 344).

Das wäre alſo wohl das katholiſche Staatsrecht, das ſich der

Domkapitular von Speier, Dr. Wilh. Molitor, im Jahre 1876
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gewünſcht hat. „Man wende nicht ein – ſagt er in der Ein

leitung zu ſeinem Werk: Die Dekretale Per venerabilem –, daß

es eine Unmöglichkeit ſei, die hiſtoriſch gewordenen und ver

gangenen Zuſtände früherer Jahrhunderte wieder zurückzuführen.

Wir wiſſen das recht gut und ſind uns der menſchlichen Ohnmacht

voll bewußt, den chriſtlichen Staat wieder herzuſtellen. Aber ſind

denn die geiſtigen Waffen ſo gering anzuſchlagen, welche wir ge

winnen, wenn wir zu der richtigen Erkenntnis über das Verhältnis

von Staat und Kirche gelangt ſind? Iſt ſchon nicht viel ge

wonnen, wenn endlich einmal unſere eigenen Vorurteile über die

äußere Machtſtellung der Kirche im Mittelalter gründlich be

ſeitigt werden und wir in dem höchſten Richteramte des Papſtes

etwas anderes erkennen als eine mehr oder weniger entſchuldbare

Uſurpation hierarchiſcher Herrſchergelüſte? Und ſtellt ſich nicht

täglich mehr die unabweisbare Verpflichtung für uns dar, ſo viel

an uns iſt, die Wiſſenſchaft des Völkerrechts und des Staatsrechts

auf chriſtlicher Grundlage zu reſtaurieren.“

Im übrigen hat ſich Molitor bemüht, nachzuweiſen, daß

von Anfang der chriſtlichen Kirche an dieſe den Anſpruch

erhoben hat, in weltlichen Dingen indirekt auf den Staat einzu

wirken, und ſich denſelben indirekt zu unterwerfen. Und was iſt

denn bei dieſem Anſpruch auch beſonderes? Es iſt doch die

katholiſche Lehre! Welcher weſentliche Unterſchied beſteht denn

– ruft Molitor in ſeiner Schrift „Brennende Fragen“ vom

Jahre 1874, S. 145 aus – zwiſchen der Theorie des Mittelalters

und der Doktrin der neuen Zeit bezüglich des Rechts der Ab

ſetzung der Fürſten durch den Papſt? Abſolut keiner! Entweder

ſind die Statthalter Chriſti Jahrhunderte lang die herrſchſüchtigſten

Uſurpatoren geweſen und das kann ich mit meinen katholiſchen

Begriffen ſchlechterdings nicht vereinigen; oder aber die Binde

und Löſegewalt, welche den Päpſten in Petrus übertragen worden

iſt und vom Heiland ſelbſt als eine allgemeine, unbeſchränkte be

zeichnet wurde, erſtreckt ſich auch über die Throne der weltlichen

Machthaber.“ Und weiter (S. 160) preiſt er die Erlaſſung der

ſo vielfach geſchmähten und verleumdeten Bulle unam sanctam

als eine große Tat, mit der die Einheit von Kirche und Staat

als das hohe Ziel erreicht werden ſollte, welches die Chriſtenheit

erſtreben und, ſoweit immer möglich, feſthalten ſollte.

Mit kräftigen Zügen ſchildert Molitor die Erhabenheit der

Kirche über den Staat, ſowie die Notwendigkeit der Unterordnung

des Staates unter die Kirche (S. 104 ff.).
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Alle dieſe Grundſätze ſind gebilligt und verteidigt von

dem ehemaligen Profeſſor der Kirchengeſchichte und des Kirchen

rechts zu Würzburg, Dr. Joſ. Hergenröther, der 1890 als

Kardinal ſtarb, in ſeinem Werke „Katholiſche Kirche und chriſt

licher Staat in ihrer geſchichtlichen Entwickelung“. Auf dem

gleichen Boden ſteht der Kardinal-Erzbiſchof Manning, Primas

von England († 1892) in ſeiner Schrift „Die Vatikaniſchen

Dekrete, in ihrer Wirkung auf die Pflichten der Untertanen

gegen die Regierungen,“ überſetzt vom Grafen von Hompeſch-Boll

heim (früheren Reichstagsabgeordneten).

Alle dieſe Grundſätze billigt auch die „Civilta Cattolica“, die

durch ein Breve des Papſtes Pius IX. vom 12. Februar 1866

zum öffentlichen Organ der römiſchen Kurie erklärte jeſuitiſche

Zeitſchrift. Die über dieſen Gegenſtand geſchriebenen Artikel hat

der Redakteur dieſer Zeitſchrift, der Jeſuit Matteo Liberatore,

in Buchform: „Kirche und Staat“ erſcheinen laſſen. Die präg

nanteſten Sätze daraus ſind (S. 11/12, 21/22, 27, 44, 61):

Jede Genoſſenſchaft muß der Kirche unterſtehen und von ihr

Norm und Richtung empfangen. – Die Unterordnung des Staates

unter die Kirche kann nicht in Abrede geſtellt werden; ſie iſt

erforderlich zur Herſtellung der Harmonie zwiſchen Staat und

Kirche. – Durch die Bulle unam sanctam, in der der Papſt

zur ganzen Chriſtenheit ſpricht in ſeiner Eigenſchaft als Lehrer

und Hirte, iſt dogmatiſch feſtgeſtellt, daß es nur ein einziges ab

ſolutes Haupt gebe für den einen Leib der einen Kirche: das iſt

der ſichtbare Stellvertreter Chriſti auf Erden, der Papſt, dem

alles, was in jenem Leibe ſich befindet, oder in irgend einer Weiſe

zu ihm gehört, unterworfen ſein muß. – Alſo muß das weltliche

Schwert, d. h. die bürgerliche Gewalt, dem geiſtlichen Schwerte,

der geiſtlichen Gewalt, untergeordnet ſein. – Die Autorität

des Papſtes und die Autorität Chriſti iſt ein und dieſelbe. –

Der Papſt iſt der höchſte Richter der bürgerlichen Geſetze;

in ihm ſpitzt ſich zu, wie in einem Gipfel, die eine und die andere

Gewalt, die geiſtliche und die weltliche; er ſteht auf dem Gipfel

der beiden Gewalten. – Die ganze Welt iſt ein der Kirche eigen

tümlich gehöriges Territorium. – Alſo befinden ſich alle Menſchen

zum Papſte in dem Verhältniſſe von Untertanen. – Jeder

Menſch iſt ſomit von zwei Autoritäten regiert. Das eine Unter

tanenverhältnis überragt das andere: das zum Papſt iſt ein

innigeres, engeres. – Die kanoniſchen Geſetze gehen den bürger

lichen Geſetzen vor. – Das Urteil über Gegenſtände, welche zwiſchen
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Staat und Kirche ſtreitig ſind, ſteht nur der Kirche, niemals dem

Staate zu. – Der Papſt hat das Recht in alle ſtaatlichen Ver

fügungen und Anordnungen einzugreifen und ſie zu korrigieren

oder zu anullieren, kann alſo Geſetze und Urteilsſprüche des

weltlichen Forums aufheben und ändern, ſobald ein Widerſpruch

beſteht zu den göttlichen oder kanoniſchen Geſetzen.

Sind das nicht die Grundſätze des Auguſtinus Triumphus aus

dem Anfange des 14. Jahrhunderts?

Ganz gewiß, denn Rom bleibt ſtets Rom.

Der Papſt hat auch heute noch, wie Bonifazius VIII. von

ſich geſagt hat, „alle Rechte im Schreine ſeines Buſens“.

Wilhelm Hauff als vaterländiſcher

Dichter.

Von Ernſt Seeger (Darmſtadt).

W. dem Dichter, deſſen hundertſten Geburtstag wir am

29. November vorigen Jahres gefeiert haben, ein bleibendes

Andenken ſichert, iſt nicht zum wenigſten die warme, edele Vater

landsliebe, der wir in ſeinen Werken begegnen.

Naturgemäß erſtreckt ſich Hauffs Vaterlandsliebe zunächſt

auf Württemberg. Mit Stolz blickt er auf ſein engeres Heimat

land, das ſich aus kleinen Anfängen nach mancherlei Kämpfen

ſiegreich zu einer glänzenden Stellung emporgerungen hatte. Land

und Leute ſind Gegenſtand ſeiner Bewunderung und Zuneigung.

Die herrliche Naturſchönheit der ſchwäbiſchen Gaue iſt an ſeiner

empfänglichen Seele nicht ſpurlos vorübergegangen. Die blühenden

Täler, durcheilt von den blauenden ſchimmernden Wogen des

Neckars, die ſagenumrauſchten Gipfel der Rauhen Alp, die

finſteren romantiſchen Schluchten und Höhen des Schwarzwalds

mit ihren tief unergründlichen Seen, alles zieht an ſeinem geiſtigen

Auge vorüber, und manch weihevolles Denkmal hat der Dichter

in Wort und Schrift der Heimat geſetzt.
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Aber auch auf die Bewohner ſeiner geſegneten Heimat er

ſtreckt ſich die Begeiſterung. Munter und unverdroſſen, voll

Arbeitſamkeit und Gutmütigkeit vereinen ſie mit der Liebe zur

Heimat die Treue, ſowohl unter ſich als auch dem Fürſten gegen

über. Freilich verlangt der Dichter auch von dem Herrſcher,

daß er die einmal dem Volke verbrieften Rechte halte. Darum

dichtet er dem Prinzen Wilhelm, der ſich durch ſeine liberalen

Anſichten von ſeinem Vater unterſchied und der auch im September

1819 als König ſeinem Lande eine Verfaſſung gab, ein Loblied.

Wie traurig zuweilen die Zuſtände in Württemberg waren, erfahren

wir aus der Novelle „Jud Süß“. Welch warmen Anteil nimmt der

Dichter an den Leiden der wahren Patrioten zur Zeit des ſchlecht

beratenen Herzogs Karl Alexander! Und mit welcher Freude

wiederum berichtet er, daß durch Gottes Hilfe das Volk davor

bewahrt geblieben iſt, ſeine alten Rechte einzubüßen und zum

Glaubenswechſel, zur Annahme des katholiſchen Bekenntniſſes,

gezwungen zu werden. – Hauff ſelbſt hat in der Heimat

glückliche Stunden verleben dürfen. In den „Phantaſien im

Bremer Ratskeller“ läßt er in dankbarer Erinnerung die ſchönen

daheim verbrachten Tage an ſeinem geiſtigen Auge vorüberziehen.

Er gedenkt der Roſenzeit der Jugend, behütet von liebenden

Eltern und Großeltern, verſchönt durch den Bruder und frohe

Geſpielen, endlich des Aufenthalts in dem von kräftigender Berg

luft durchwehten Blaubeuren, des „hohen, edlen, rohen, barba

riſchen, lieblichen, unharmoniſchen, geſangvollen, zurückſtoßenden

und doch ſo mild erquickenden Lebens der Burſchenjahre“, der

goldnen Stunden des innigen Verkehrs mit den in Bruderliebe

verbundenen Freunden, endlich der Zeit der jungen Liebe. Ver

dient die Heimat ſchon um ſolcher Fülle teuerer Erinnerungen

willen geliebt zu werden, um wieviel mehr, wenn ſie ſo viele

Vorzüge wie das Schwabenland beſitzt?

Freilich nicht alle wollen dieſe unumſchränkt und einwandslos

gelten laſſen. So erhebt in den „Letzten Rittern von Marien

burg“ einer den Vorwurf, Schwaben habe nichts für ſeine großen

Männer getan, worauf Hauff erwidern läßt: „Nichts Bittres

gegen mein Vaterland, es war die Wiege großer Männer.“

Eine Entgegnung, die zwar keine Widerlegung des erhobenen

Vorwurfs iſt, aber die doch die treue Geſinnung des Dichters

erkennen läßt, der ſeine Heimat verteidigt, wenn auch nicht alles

darin vollkommen iſt.

Ganz beſonders warm nimmt Hauff die ſchwäbiſche Bevöl
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kerung gegenüber vorurteilsvoller Beurteilung in Schutz. Den

Schwaben mangelt es in Wahrheit an Bildung und geſellſchaft

lichem Anſtand nicht. „Das ſchwäbiſche Völkchen“, ſagt er, „iſt

vernünftig genug, die Grenzen guter Sitten feſtzuhalten und das

Lächerliche der Unſitte zu belächeln.“ Auch der viel verſchrieene

Dialekt iſt gar ſo übel nicht. Wie naiv und lieblich klingt er in

dem Mund der heimatlichen Schönen, die an Natürlichkeit ihren

norddeutſchen Schweſtern doch weit überlegen ſind. Was aber

endlich die ſogenannten „Schwabenſtreiche“ betrifft, ſo ſcheint mit

Recht dem Dichter ein großer Teil dieſer Dinge aus einer ge

wiſſen Eiferſucht der Volksſtämme und aus der von ihm nament

lich in der Geſchichte „vom jungen Engländer“ verſpotteten Klein

ſtädterei hervorzugehen, die von jeher in unſerm lieben Deutſch

land geherrſcht hat. Dabei verrät er uns, daß man in Schwaben

alle jene Sonderbarkeiten von den Öſterreichern erzähle.

Als ein Typus des von Vorurteilen über Württemberg er

füllten und dem Gefühl der eigenen Überlegenheit durchdrungenen

Norddeutſchen kann der Brandenburger Albert Rantow in

der Novelle „Das Bild des Kaiſers“ gelten. Ihm gegenüber

ſteht Robert Willi, der Schwabe, in dem wir wohl Hauff ſelbſt

erkennen dürfen, und der den Sieg über den Preußen inſofern

davonträgt, als ihm Marie von Thierberg, das durch Tüchtigkeit

im Hauſe wie durch feine Bildung gleich ausgezeichnete Schwaben

mädchen, die Hand zum Lebensbunde reicht. Gerne hätte auch

der norddeutſche Vetter an ihrer Seite ein idylliſches Leben in

der herrlichen Gegend geführt, denn bei näherer Betrachtung ſind

ſeine Eindrücke von Land und Leuten überraſchend günſtig. In

dem aber Hauff ſeinen Landsmann demokratiſche Grundſätze

vertreten läßt, während Rantow als Ariſtokrat auftritt, gibt

er ſeiner Heimat als dem Land des politiſchen Fortſchritts auch

in dieſer Hinſicht den Vorzug vor Preußen.

Hauffs Patriotismus bleibt aber nicht auf Württemberg be

ſchränkt, ſein Vaterland hört mit dem Maine nicht auf, ganz

Deutſchland gilt ſein begeiſtertes Lob. Wie preiſt er die Höhen

des Taunus, die burggekrönten, rebenumrankten Ufer des Rheins!

Wie gerne ſtimmt er ein in Matthias Claudius' Lied für fröhliche

Menſchen: „Am Rhein, am Rhein, da wachſen unſre Reben;

geſegnet ſei der Rhein!“

Aber noch weiter erſtreckt ſich des Schwaben Vaterland über

das glänzende Grün des tannenduftenden Harzes hinweg bis zu

den brauſenden Wogen der Nord- und Oſtſee. Alſo auch Preußen
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rechnet er dazu. Und wenn er dieſem, deſſen reaktionäre

Politik nach den Freiheitskriegen er nicht billigt, wohl auch nicht

ohne Grund Eigenliebe und Partikularismus zum Vorwurf macht,

ſo rühmt er doch Preußens unſterbliche Verdienſte in den Be

freiungskämpfen. Denn dem preußiſchen Volke hat Deutſchland

es vorzugsweiſe zu verdanken, daß es ihm gelang, das fremde

Joch abzuſchütteln, wurde doch die Mehrzahl der Schlachten durch

preußiſche Tapferkeit entſchieden. Und wie unumwunden preiſt

der Dichter die allgewaltige Erhebung und hingebende Aufopferung

der preußiſchen Frauen in jenen großen Tagen!

Mit inniger Freude begrüßt Hauff die Abſchüttelung der

napoleoniſchen Fremdherrſchaft, gerne feiert er mit ſeinen Bundes

brüdern auf der Univerſität das Andenken der Schlacht von

Waterloo. Doch Trauer beſchleicht ſein Herz, wenn er bedenkt,

wie wenig ſich die heißen Wünſche aller vaterländiſch Geſinnten,

alle ſehnenden Hoffnungen, die man an den Befreiungskampf

knüpfte, erfüllten!

Die erwartete ſtaatliche Einheit und Freiheit des deutſchen

Volkes waren ausgeblieben, und nicht einmal das Verlangen

darnach durfte man bei der herrſchenden Reaktion laut werden

laſſen, ohne befürchten zu müſſen, wegen „demagogiſcher Um

triebe“ verfolgt und gefangen gehalten zu werden.

Die deutſche akademiſche Jugend ließ ſich freilich ihre Be

geiſterung für die Ideale deutſcher Einheit, Freiheit und Größe

nicht rauben, mochten auch Verfolgungen drohen. In Tübingen,

wo die Burſchenſchaft trotz der Karlsbader Beſchlüſſe noch in

hoher Blüte ſtand, war Hauff als Mitglied der ſogenannten

„Kompagnie“ ihr eifriger Förderer. Ja, er macht ſich über die

Demagogenverfolgungen, die von der übertrieben ängſtlichen Re

gierung mit großem Eifer ins Werk geſetzt wurden, luſtig. Was

hatte es nach ſeinen Worten zu bedeuten, daß die akademiſche

Jugend zu überſchwänglichen Ideen und Idealen neigte, daß man

viel von Volksbildung, von frommer deutſcher Art ſprach, daß

mancher auch überſprudelte und von der Not des Vaterlandes ſchrie?

Voll Lobs iſt er darüber, daß ſich der Burſchenſtand noch

die Freiheit in ſeiner Mitte gewahrt hat, ſtolz klingt ſein Lied:

„Fragt ihr, wo die Freiheit wohne?

Uuf Europas weiter Zone

Habt ihr nimmer ſie geſehn;

Nur bei alter, treuer Sitte,

In der Burſchen froher Mitte

Mag ihr Tempel noch beſtehn.“ 33
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Sonſt iſt die goldne Freiheit nirgends mehr zu finden. Sie

feierte, klagt der jugendliche Dichter, einen kurzen Frühling; kaum

aus blutigem Streit geboren, ſank ſie, die heißerſehnte, dahin.

Den bei Waterloo Gefallenen ruft er zu:

Frankreichs Adler ſaht ihr fallen,

Hörtet Siegesdonner ſchallen,

Als der Tod das Auge brach.

Heil euch Lieben,

Träumet drüben

Von der Freiheit goldnem Tag.

Seligpreiſ' ich eure Loſe

In der Erde kühlem Schoße.

Ach, ihr ſaht der Freiheit Licht,

Saht ſie ſteigen

LÜber Leichen,

Doch ſie ſinken ſaht ihr nicht.

Daß aber das ſchöne deutſche Land ganz von der Freiheit

vergeſſen ſein ſollte für alle Zeiten, kann er nicht glauben, darum

beſchließt er zuverſichtlich ſein Gedicht „An die Freiheit“, die er

mit den Worten anredet:

Noch denkſt du ſein, es wird dich wiederſehen,

Wird auch dein Geiſt dann längſt mein Grab umwehen.

Und im Hinblick auf die Schlacht bei Waterloo ſpricht er

die Uberzeugung aus:

Wer dort gekämpft, fiel nicht für einen Wahn.

Denn auferſtehen ſoll ein neu Geſchlecht,

Wir fühlen Kraft in uns, uns dran zu wagen,

Zu kämpfen für die Wahrheit und das Recht,

Um deutſch zu ſein wie in der Vorzeit Tagen.

Ein hoher Sinn ſtieg auf aus blut'gem Streit,

Es kehrt der biedre Geiſt der Väter wieder,

Und ſtolzer ſtehn, in deutſcher Kraft und frei, o Brüder,

Wir auf den Trümmern der vergangnen Zeit.

Drum tretet mutig in die Kämpferbahn,

Noch gilt es ja das Ziel uns zu erringen!

Fürs liebe Vaterland hinan, hinan!

Doch nur von innen kann das Werk gelingen

Und nicht durch Völkerzwiſt, durch Waffenruhm.

Nein, unſer Werk geht durch Minervas Hallen,

Laßt uns vereint zum Ideal, zum Höchſten wallen,

Erſchaffen uns ein echtes Bürgertum!

Ja, ſo entſteht ein freies Vaterland.
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Aber nicht nur ein freies, auch ein einiges Vaterland iſt

der Sehnſucht Ziel. Freilich in politiſcher Hinſicht iſt daran noch

nicht zu denken. Im Geiſte aber kann man ſich eins fühlen,

und darauf zielt des Burſchenſchafters Aufforderung:

Heran, ihr Brüder! Nord und Süden,

Ob euch des Herrſchers Wink geſchieden,

Laßt uns ein Volk von Brüdern ſein!

Schließt ja in Schönbunds weiten Auen

Von allen Strömen, allen Gauen

Ein Raſen unſre Brüder ein.

Wohl iſt der Siegsgeſang verklungen,

Ganz andres wird jetzt vorgeſungen,

Ganz andre Weiſen ſpielt man vor;

Doch tönt, von Wehmut fortgetragen,

Ein Ton noch aus den beſſern Tagen

Und ſchlägt an manch empfänglich Ohr.

Hört ihr auf Frühlings leichten Schwingen

Den alten Ton herüberklingen

Von unſrer Brüder Schlachtgefild?

Der Einklang iſt's von tauſend Tönen,

Der mächtig in Germaniens Söhnen

Zu der Begeiſtrung Wogen ſchwillt.

So läßt ſich der Student vernehmen. Er verzweifelte an

der deutſchen Zukunft nicht, und ſeine Hoffnung ſollte nicht zu

ſchanden werden. Wiſſen wir auch, daß es ganz anderer Mittel

bedurfte, um das neue Deutſche Reich zu ſchaffen, als ſich Hauff

und ſeine Geſinnungsgenoſſen gedacht, unſre Bewunderung können

wir doch dieſer hoffnungsfrohen, glaubensſtarken, begeiſterten,

idealen, wenn auch ſchwärmeriſch irrenden deutſchen Jugend nicht

verſagen.

Hauff ſelbſt ſcheint alles von einem deutſchen Parlamente

erwartet zu haben. „Wir haben,“ klagt er, „nur den Bundestag

in Frankfurt am Main, den ewigtagenden,“ alſo keine Volks

vertretung, auf die man gerechnet hatte. Wir aber, die wir das

Schickſal der Frankfurter Nationalverſammlung kennen, werden

andrer Meinung ſein. Der Krebsſchaden war der Bundestag

unter Öſterreichs Vorſitz. So lange hier keine Änderung eintrat,

ſolange Öſterreich das entſcheidende Wort in Deutſchland ſprach,

war an eine befriedigende Löſung der deutſchen Frage nicht zu

denken. Derjenige, der dies klar erkannte, war Bismarck, der

Deutſchland ſeine Einheit und Macht und damit auch ſein

Nationalgefühl wiedergegeben hat.

33*
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Bitter beklagt Hauff das Fehlen dieſes Gefühls bei den

Deutſchen. Aber konnten ſie ſich denn als eine Nation fühlen?

War nicht aus dem Wiener Kongreß ein Deutſchland hervor

gegangen, das in 38 ſelbſtändige Staaten – „Duodez“-Länder

nennt ſie Hauff – zerſtückelt war, von denen jeder nur ſeine

eigenen Intereſſen verfolgte, ohne auf die Geſamtheit Rückſicht

zu nehmen? Mußte nicht dieſe Geſtaltung Deutſchlands den

Partikularismus befördern und das Nationalgefühl erſticken?

Unſer Dichter will, bei aller Liebe zu ſeinem Heimatſtaat,

kein engherziger Partikulariſt ſein, wie der oben erwähnte Rantow,

der ſich beſonders als Preuße fühlt. Nichts liegt ihm ferner,

ebenſowenig aber iſt er ein Kosmopolit, nein, rein national deutſch

iſt ſein Handeln, Denken, Fühlen, Wollen. Aus dieſem Grunde

haßt er auch die anti- und internationalen Jeſuiten, denen es

mehr um die eigene Herrſchaft als um Gottes Ehre zu tun ſei.

Daß zu jener Zeit der traurigen Ohnmacht Deutſchlands

ſich mancher von dem trüben Bild der Gegenwart abwandte und

Troſt ſuchte im Rückblick auf vergangene beſſere Zeiten, iſt nicht

zu verwundern. Mit Vorliebe verſenkte man ſich in das von

den Romantikern neu belebte Mittelalter. So auch unſer Dichter.

Voll Begeiſterung glüht er für Karl den Großen, jenen idealen

Fürſten, der ſein mächtiges Reich ſtark und einheitlich regierte

und der durch ſeine deutſche Geſinnung und durch die Bevor

zugung der deutſchen Nation, die den Kern ſeines Reichs

bildete, für jeden Vaterlandsfreund eine verehrungswürdige

Herrſchergeſtalt iſt.

LÜberhaupt alle, die je dem Vaterlande Dienſte geleiſtet haben,

ſind ſeiner Anerkennung ſicher. Sein Herz ſchlägt höher bei dem

Klang großer Namen aus der Vergangenheit. Hermann der

Cherusker, Kaiſer Heinrich (wohl der Erſte), Luther, Guſtav

Adolf finden ihre verdiente Würdigung.

Welch reicher Stoff zur Verherrlichung und Verklärung durch

Dichterwort! Und trotz des Stoffreichtums im eignen Lande

entlehnen die Deutſchen, meint Hauff, am liebſten ihre Dichtungen

fremden Ländern. Er tadelt das bitter. „Iſt es recht“, fragt

er, „daß wir durch Walter Scott die Geſchichte Schottlands

beſſer kennen als die deutſche? Haben wir nicht auch eine Vor

zeit ebenſo reich wie die der Schotten? Iſt unſer Boden weniger

hiſtoriſch als der Schottlands?“ Gewiß nicht. Alſo ſchreibe

man gute deutſche Romane. Was die Form anlangt, mag
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immerhin das Beſte, was das Ausland bietet, euer Vorbild ſein,

nur gebt den Werken deutſchen Inhalt. Im „Lichtenſtein“ weiſt

er den Weg dazu.

Wie in der Literatur, ſo klagt der Dichter, iſt es überall.

Die Nachahmungsſucht, die Ausländerei der Deutſchen iſt

unglaublich, und doch iſt das, was ſie an Fremden bewundern,

weder groß noch erhaben. Unſre Damen ſingen franzöſiſche

Lieder oder italieniſche Arietten, Kleidung und Sitte iſt Frank

reichs Abbild. Warum blicken wir mit Bewunderung und Ehr

furcht an einem Engländer oder Franzoſen in die Höhe und

fühlen uns ſo ſehr geſchmeichelt, wenn uns ein Angehöriger dieſer

Nationen ſeines Verkehrs würdigt. Iſt es ein Wunder, beſonders

bei der angeborenen „Nationalroheit“ der Engländer, ihrem oft

ins Maßloſe geſteigerten Selbſtgefühl, daß dieſe oft anmaßend

in Deutſchland auftreten und deſſen Bewohner zwingen wollen,

nach ihrer Pfeife zu tanzen? Und Frankreich behandelt ebenſo

ſeine deutſchen Nachbarn als weit unter ihm ſtehend, ja es wagt

deren Mangel an Gewandtheit zu beſpötteln, weil es fühlt, daß

die Deutſchen in eine gewiſſe Abhängigkeit vom franzöſiſchen Ge

ſchmack geraten ſind. - -

Als treuer Sohn des Vaterlands möchte Hauff dasſelbe

nicht länger auf untergeordneter Stelle ſehen, ſehnlichſt wünſcht

er, daß es doch eine gebietende Stellung unter den Mächten

Europas einnehme. Und was das Schwert nicht erkämpft, viel

leicht kann es die Feder, darum bemüht er ſich, zur geiſtigen und

ſittlichen Hebung des Volkes beizutragen und ſo das Selbſt

bewußtſein zu wecken und zu pflegen. Er läßt den „Märchen

almanach für Söhne und Töchter gebildeter Stände“ erſcheinen,

unterhaltend und belehrend zugleich. Er weiß, wie leicht ſchlechte

Lektüre nachteilige Folgen für die Jugend hat. Weder Cramer

noch Spieß, die Verfaſſer elender Ritterromane, noch Meißner

will er in der Hand des heranwachſenden deutſchen Geſchlechtes

ſehen, weder die ſchlüpfrigen Geſchichten von Lafontaine und

Langbein, noch die Fouquéſchen Romane, noch Clauren, den ver

derblichſten von allen. Gute Bücher und dieſe öfters leſen,

lautet ſein Grundſatz in Bezug auf die Lektüre, denn nur dann

iſt bleibender Gewinn fürs Leben zu erhoffen. Heiterem Geiſtes

genuſſe ſoll nicht entſagt werden, wir haben ja, Gott ſei es ge

dankt, in Deutſchland keinen Mangel an Schriftſtellern, die wahre

Tiefe mit Humor, Wahrheit mit Scherz, das Edle und Große

mit dem heiteren Gewande der Laune zu verbinden wiſſen. Können
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ſich nicht ein Goethe, ein Schiller, ein Jean Paul, ein Tieck mit

jeder literariſchen Größe des Auslands meſſen?

Edle Schönheit liegt ſchon allein im Klang unſerer Mutter

ſprache, wie bewundernswert iſt ihr Reichtum. „Wie lieblich“,

ſagt Hauff, „klingt unſre liebe Mutterſprache von ſchönen Lippen,

im Munde der Gebildeten!“ Freilich muß man ſie rein und

ſchön, klar und verſtändlich reden und ſchreiben. Und wie viel

wird gegen dies Gebot geſündigt! Erbittert zieht der Dichter

gegen die ſchwer, oft faſt nicht zu verſtehende Philoſophen- und

Gelehrtenſprache zu Felde. Er verſpottet den geſchraubten juriſtiſchen

Stil und beanſtandet das verſchrobene, verſchränkte Deutſch und

die ſchwerfällige Proſa mancher Überſetzungen. Man lerne, ſagt

er, in dieſer Hinſicht von den Franzoſen, hier kann ihr Vorbild

uns zum Segen werden. Ihre Geſchichtswerke, ihre Romane,

ihre Gedichte, ja ſelbſt ihre philoſophiſchen Werke ſind ſo ge

ſchrieben, daß ſie jeder leſen kann. Der geringe Handwerker, der

Soldat, der einfache Bauer kennt ſeinen Voltaire, ſeinen Rouſſeau.

Dadurch wird die Intelligenz außergewöhnlich geſteigert. Der

Einfluß der franzöſiſchen Literatur iſt nur deshalb ſo bedeutend,

nur darum iſt es ihr gelungen, zur Zeit ihrer Blüte den ge

bildeten Teil Europas mit unwiderſtehlicher Gewalt aufwärts zu

ziehen. Wie aber können unſre Schriftſteller zur Hebung der

Intelligenz, unſre Philoſophen etwas zur Aufklärung der breiten

Volksmaſſen tun, wenn ihre Schöpfungen unverſtändlich bleiben?

Fichte iſt der erſte geweſen, der in die rechte Bahn einlenkte

und ſeine „Reden an die deutſche Nation“ in natürlichem Deutſch

hielt, und das erkennt unſer Dichter dankbar an. Er ſelbſt hat

ſich die hohe, edle Aufgabe geſtellt, Wahrheit und Sittlichkeit zu

verbreiten und mit der Feder im Intereſſe und zum Wohl des

Vaterlands zu wirken.

Sein „Lichtenſtein“ beweiſt, wie warm ſein Herz für das

Volk ſchlägt, wie liebevoll er ſich in ſein Leben verſenkt. Tiefes

Gefühl und Charakterſtärke zeichnen die handelnden Geſtalten

aus. – Es iſt unwahr, ſagt er, die Gefühle als vom Stand ab

hängig zu betrachten; welch großen Anteil an geſchichtlichen Taten

haben oft Männer im ſchlichten Bürgerkleide gehabt!

Und um des Volkes willen, das er ſo innig liebt, deſſen

Wohl und Wehe ihn ſo ſehr beſchäftigt, zieht er ſich in Zeiten,

die ihm nicht gefallen, nicht finſter grollend zurück, ſondern ſucht

durch Wort und Schrift Ideale zu wecken und vor allen Dingen

erzieheriſch zu wirken.
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Auch hier wendet er ſich zunächſt an das heranwachſende

Geſchlecht. Ernſte und würdige Haltung, gewählten Ausdruck

und ein kurzes klares Urteil verlangt er von jungen Männern.

Bildet, ſo ruft er ihnen zu, neben den Geiſtesgaben, die mehr

wert ſind als aller zufälliger Glanz der Geburt, auch eure Körper

kräfte aus. Das Turnen gilt ihm alſo nicht als „vaterlands

verräteriſche Ausbildung der körperlichen Kräfte,“ wofür es in den

damaligen ſogenannten konſervativen oder ariſtokratiſchen Kreiſen

gehalten wurde. Männern würdig iſt eine ſtarke Seele, die ſtill

und ſtandhaft tiefes Leid trägt, ohne ſich von ihm bedrücken oder

gar zum Tode treiben zu laſſen. Feſthalten ſoll die Jugend an

den angeborenen Stammestugenden, dem Mute und der Tapfer

keit, der Dankbarkeit gegen Gott und Mitmenſchen und der

Treue. Treue dem Fürſten bis zur Aufopferung des Lebens,

Treue in der Liebe, Treue der Überzeugung! Fort mit aller

Scheinheiligkeit und Unwahrhaftigkeit, fort mit der Habſucht und

Geldgier, die der Dichter namentlich bei den in ſeinen „Memoiren

des Satans“ verſpotteten Juden findet. Es muß gebrochen

werden mit der von Frankreich entlehnten Geziertheit und Koketterie

der deutſchen Frauen, denn ſie iſt ihrer unwürdig. Zur Natür

lichkeit und Wahrhaftigkeit, zur Unſchuld und Reinheit der Seele

erziehe man die Töchter, denen ſowohl Tüchtigkeit im Hauſe als

auch Bildung des Geiſtes wohl anſteht.

Nur eine auf dieſe Weiſe geführte Jugend kann dem Vater

lande zur Zierde und zum Nutzen gereichen, ſie allein wird auch

alle Zeit freudig ihre Kräfte und ihr Können in ſeinen Dienſt

ſtellen. Süß und ehrenvoll wird dann ſogar der Tod fürs Vater

land, wie Hauff den Soldaten im Angeſicht des Todes ſtolz in

die Worte ausbrechen läßt:

Ich ſterb' ja nicht für eitles Gold,

Ich fall' fürs Vaterland.

Und ähnlich ſagt der Turner in der fünften Strophe des

Gedichts „Turnerluſt“:

Er ſchwingt das Schwert in der ſtarken Hand,

Zum Kampfe ſtählt er den Arm,

O dürft er's ziehen fürs Vaterland!

Es wallt das Herz ihm ſo warm.

Und ſollte ſie kommen, die herrliche Zeit,

Sie fände den tapfern Turner bereit.

Hurra! Hurra! Hurra!

Wie ging's dann mutig in Feind!
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Bei aller heißen und innigen Liebe zum Vaterland bewahrte

ſich Hauff, und das iſt das Große in ſeinem Weſen, einen freien

Blick und klares Verſtändnis für das Edle und Hohe, was

andere Nationen hervorgebracht hatten. Neidlos rühmt er Frank

reich, wie ſchon erwähnt, ob ſeiner Literatur, nennt es das Land

der geiſtigen Freiheit, des guten Geſchmackes, der fröhlichen Sitten,

der feinen Lebensart. Auch Englands Schriftſtellern wird er

gerecht. Insbeſondere iſt ihm Walter Scott, deſſen Romane

damals in Deutſchland ſo verbreitet waren wie die Bibel, ein

Vorbild und eine Quelle des Studiums. Des großen Schotten

„Ivanhoe“ nennt er ausdrücklich ein herrliches Werk und ſpricht

von den Vorzügen des „Vikar of Wakefield“ und Smollets

„Peregrine Pickle“.

Eine hohe Freude ſollte unſerem Dichter, dem die Hebung

des deutſchen Anſehens eine ſo heilige Sache war, noch zu ſeinen

Lebzeiten werden, und ihr gibt er in „der Kontroverspredigt über

Clauren und den Mann im Monde“ Ausdruck. In literariſcher

Beziehung wenigſtens fing Deutſchland an, von Engländern und

Franzoſen hochgeſchätzt zu werden. Bewundernswert erſchien

jenſeits des Kanals der Ernſt, die Tiefe deutſcher Geiſtes

ſchöpfungen; „Fauſt“, „Götz“ und manch andere Goetheſche

Dichtung waren ins Engliſche überſetzt und jubelnd aufgenommen

worden. Tiecks und Hoffmanns Erzählungen hatten dort Eingang

gefunden. Frankreich rühmte die Anmut und Natürlichkeit in

gewiſſen Schilderungen und Gemälden, Goethes Memoiren ent

zückten die Pariſer und Talma, der große franzöſiſche Tragöde,

führte Schillers Helden vor das Auge ſeiner Nation. Deutſche

Gelehrſamkeit zwang das Ausland zur Bewunderung.

Bei dieſer Anerkennung heimiſcher Geiſtesprodukte ſchlug

unſeres Dichters Herz höher und wärmer, und hoffnungsvoll blickte

er einer großen Zukunft entgegen. Welch jubelnde Freude hätte

er empfunden, hätte er, der ſich ſo heiß nach einem ſtarken, freien,

einigen Deutſchland geſehnt, das welthiſtoriſche Ereignis der Neu

begründung des Deutſchen Reiches miterlebt! Hätte er wiſſen

können, daß zu der Zeit, wo ihn die politiſchen Verhältniſſe des

Vaterlandes manchmal trübe ſtimmen mochten, bereits der Retter

in der Not, der geniale Baumeiſter Bismarck geboren war!

Aber in des Höchſten unerforſchlichem Ratſchluſſe war es

anders beſchieden. Allzufrüh, mitten im glücklichſten Schaffen,

ſchon am 18. November 1827, noch nicht fünfundzwanzig Jahre
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alt, ſank der Dichter ins Grab, deſſen Wollen und Können,

Singen und Sagen dem Vaterland und ſeiner Ehre galt.

Uns aber ſollte es ein heiliges Vermächtnis ſein, ſeinen

Namen hochzuhalten und gleich ihm allezeit treu bereit unſer

Beſtes hinzugeben zum Ruhme des Vaterlandes.

Unſterblichkeit.

enn mich der Tod mit der Fauſt von Erz

Zur Ruhe einſt niedergerungen,

Dann weint nicht lang in dumpfem Schmerz,

Und keine Choräle geſungen!

Tragt mich auf die einſame Heide hinaus,

Wo Gitter nicht ſtarren noch Kreuze;

Kein Paſtor im blumenbeladenen Haus –

Dort predigen Krähen und Käuze.

Und ſperrt mich nicht in den dumpfen Schrein,

Erſpart mir die engenden Planken,

Grabt ſo in die lockere Erde mich ein –

Nach dem Tode doch ledig der Schranken.

Den letzten Abendſonnenſchein

Laßt übers Auge mir glühen –

Dann friſch in die keimende Erde hinein:

Da ruh ich im ewigen Blühen.

Das Haidekraut ſtrotzt, die Lerche ſingt,

Ein Häslein leckt ſich die Pfoten,

Ein Kind, das in den Frühling ſpringt –

Das Leben tanzt über dem Toten.

Oswald Meyer.
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Ungeborenes Lied.

HÄ iſt mir hier beſchieden,

Stille Wunder ſoll ich ſehn,

Heller See mit Deinem Frieden,

Dunkler Wald mit Deinem Wehn!

Und ſchon darf ich fern erlauſchen

Eines Liedes Flug und Lauf –

Aus den Wäldern wird es rauſchen,

Aus den Waſſern taucht es auf!

Großer Geiſt der Ewigkeiten,

Gib, wenn ſeine Stunde ſchlägt,

Daß es dieſer ſtillen Weiten

Freien, friſchen Atem trägt!

Karl Buſſe.

Kunſtberichte.

Berliner Kunſt-Ausſtellungen.

Von Hans Roſenhagen.

Das Kunſtleben in einer Stadt wie Berlin iſt im Grunde ein regel

rechter Kunſtkampf. Die Kunſt will voran, das Publikum iſt bequem, und

ſindet Genügen im Gewohnten. Es hat natürlich auf ſeiner Seite die Künſtler,

die ihre Entwicklung abgeſchloſſen haben und daher alle Neuerungen fürchten.

Damit das Kunſtleben nicht einſchläft, iſt es nötig, daß die beiden Mächte

– die voranſchreitende Kunſt und der nur langſam folgende Publikums

geſchmack – möglichſt gleich ſtark bleiben und die Luſt, Krieg zu führen,

nicht verlieren. Der Kunſt hat ein gewiſſer Widerſtand des Publikums

wenigſtens noch nie geſchadet, ſondern ſie nur angetrieben, ihn mit allen

Mitteln zu überwinden. Eines ſchönen Tages kommt das Publikum doch

dahinter, daß die Kunſt, die es ſo ſtandhaft bewundert hat, tot iſt, und er

kennt dann an, was es einſt für abſcheulich erklärte.
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Wie hat ſich die Generation von 1850 über Guſtave Courbet ereifert!

Er erſchien ihr als ein Revolutionär, der die Gemeinheit auf den Altar

der Kunſt ſetzen wollte. In Wirklichkeit war er die notwendige Reaktion

auf eine übertriebene Abwendung von der Gegenwart und vom Leben.

Indem er den theatraliſchen Geſtalten des Klaſſizismus die Erſcheinungen

der Alltäglichkeit entgegenſetzte, zeigte er den Weg zur Erneuerung der

Kunſt. Die Ausſtellung einer Sammlung ſeiner Werke im Salon Paul

Caſſirer läßt keinen Zweifel, daß man ſich in jener Zeit nur über den In

halt ſeiner Bilder entrüſtet hat. Als Maler kann er keinen Widerſpruch

hervorgerufen haben. Seine Bilder ſind von altmeiſterlicher Güte, für den

heutigen Geſchmack faſt zu dunkel. In der Hauptſache ſieht man Land

ſchaften, von denen aber nur eine bedeutend genannt werden kann: Ein

Schneeſturm. Das große Bild ſtellt eine hügelige, von kleinen Wäldern

und Weilern belebte, von tiefem Schnee bedeckte Juralandſchaft unter grauem

Himmel dar. Zwiſchen den vom Sturm zuſammengewehten Schneemaſſen

iſt, trotz des Ochſenvorſpanns, ein Poſtwagen ſtecken geblieben. Pferde

ſcheuen, Paſſagiere jammern, was ſehr naiv geſchildert iſt. Das Ganze

aber hat eine mächtige Stimmung und überraſcht durch die von feinſtem

Naturgefühl zeugende Wiedergabe der Einzelheiten. Wie das bewegte

Terrain, die verſtreuten Wälder gegeben ſind – das verrät allerdings einen

ganz großen Meiſter. Mit einem zweiten umfangreichen Werke, das hier

als: „Die Frau mit dem Papagei“ bezeichnet iſt, wird jene Periode im

Schaffen des großen Realiſten charakteriſiert, wo er ſich der von ihm ſo

heftig bekämpften, akademiſchen Richtung näherte. Das Bild, das auf einem

Ruhebett ein ſchlafendes, jugendliches Weib zeigt, das von einem anderen

nackten, vor ihm knieenden Weibe mit begehrlichen Augen betrachtet wird,

erſcheint gegen die ſonſtigen hier vorhandenen Werke Courbets ſehr glatt,

faſt konventionell gemalt, beſitzt aber in der Wiedergabe des Körpers der

Schläferin einige glänzende maleriſche Momente. Dieſe hat der Künſtler,

da dem Doppelakt ſ. Z. die Pforten des Salons verſchloſſen blieben, ſpäter

in das berühmte Bild „La femme au perroquet“ hinübergerettet. Um die

gleichzeitig ausgeſtellten Bilder von Millet, Delacroix und Corot zu ge

nießen, bedarf es keiner hiſtoriſchen Betrachtungsweiſe. Die Milletſche

„Gänſehirtin“ beſonders, die ihre Schutzbefohlenen mit einem Stecken ins

Waſſer jagt, iſt in ihrer Einfachheit, in der Art, wie die Bewegung ausge

drückt iſt, ein ganz herrliches Werk. Eine Anzahl neuer Leiſtikows zeigt den

beliebten Künſtler nur von bekannten Seiten.

Noch gehört Fritz Auguſt Kaulbach zu den Porträtmalern, die dem

Publikum zuſagen; aber man kann ſich nicht vorſtellen, daß er ſich noch

lange in deſſen Gunſt halten wird. In ſeiner Ausſtellung in Ed. Schultes

Kunſtſalon gab es doch garzu unerträgliche Puppenköpfe. Man kann gern

zugeben, daß Kaulbachs Bildniſſe geſchmackvoll ausſehen, aber auch dieſer

Geſchmack iſt kein Verdienſt; denn er wurde fertig von Van Dyck, von

Velasquez oder Gainsborough bezogen. Seine Menſchenſchilderung ſteht un

gefähr auf der Höhe des Modejournals, das keine charakteriſtiſchen, ſondern

nur hübſche Geſichter kennt. Daher findet Kaulbach ſeine ſtärkſten Verehrer

bei den Damen, die ein geſchmeicheltes Porträt einem ähnlichen in den

meiſten Fällen vorziehen. Es iſt ein Jammer, daß ein Künſtler mit ur

ſprünglich guten Anlagen, wie Kaulbach, ſo verflachen konnte. Denn er
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hat in der Tat Gefühl für maleriſche Reize. Die Toilette der ehemaligen

Großherzogin von Heſſen hat ihn künſtleriſch angeregt. So iſt ſie nun gut

gemalt. Zur Inſzenierung eines Porträts braucht er jedoch immer Vor

bilder. Iſt keines vorhanden, ſo kommt ſolche Jämmerlichkeit heraus, wie

das Gruppenbild der vier koburgiſchen Prinzeſſinnen für die Silberhochzeit

des verſtorbenen Großherzogs, das jedem die Augen öffnen müßte, über

Kaulbachs Unfähigkeit als Menſchenmaler. Dieſelbe Ausſtellung beherbergte

einige Porträtradierungen des in ſeinen Bildern in der letzten Sezeſſions

ausſtellung vom Publikum ſo wenig verſtandenen Norwegers Edv. Munch.

Ja, das waren Perſönlichkeitsſchilderungen, deren Stärke Bewunderung

verdiente. Nur wenige Linien, aber das Weſentliche erſchöpfend. Dann

intereſſierte noch Adalbert Niemeyer, ein junger Münchener, der mit

ziemlich unbefangenen Augen die Wirklichkeit ſieht und allerlei nette Genre

ſzenen – eine Dame am Theetiſch im Grünen, eine Lautenſpielerin in ihrem

Zimmer, ein junges Paar beim Morgenkaffee, eine vergnügte Schöne vor

dem Spiegel – zeigt, die garnicht ſüß wirken, weil ſie hübſch breit, hell und

mit Gefühl für den Wert der Farbe gemalt ſind. Eine neue Ausſtellung

bei Schulte erhielt ihr Gepräge durch die Vorführung einer größeren Zahl

von Bildern Gaſton La Touches. In dieſem Künſtler leben die alten

Rokokomaler wieder auf, die Boucher und Fragonard, die mit leichter

Hand Bilder über Bilder malten, unerſchöpflich in der Erfindung reizender

Motive, immergeiſtreich und geſchmackvoll, immermit einer pikanten koloriſtiſchen

Pointe. La Touche liebt die Akkorde Grün und Gelb, Rot und Gelb und

Blau und Gelb. Er läßt Diana, die leuchtende Göttin zur nächtlichen

Stunde, umkreiſt von Schwänen, in dem Teich eines Rokokoſchlößchens

baden oder zeigt eine Parkallee in Verſailles im Schmuck goldfarbener

Blätter oder einen Maskenball, deſſen Teilnehmer von Strömen künſtlichen

Lichtes überfloſſen, die ſchwungvoll bewegte Treppe eines Schloſſes hinauf

ſteigen, oder einen Park mit einer Marmorgruppe, an deren Poſtament

ein Faun die Syrinx bläſt. Ein paar Kinder ſehen dem Wunder mit

großen Augen zu, während hinter dem Bildwerk ein paar Damen der ſelt

ſamen Muſik lauſchen. Aber La Touche malt auch Bilder modernen Inhalts.

Damen, die gedankenvoll ihren Thee trinken, junge elegante Paare im

zärtlichen Tête-à-tête daheim oder in Auseinanderſetzung vor dem großen

Spiegel eines Ballſaales, deſſen Gewühl das Glas zurückwirft. Und ſelbſt

vor Bildern religiöſen Inhalts ſcheut ſich der Künſtler nicht. Aber auch

darin gleicht La Touche den Rokokomalern, daß er nirgends tief, ſondern

immer nur anmutig iſt, und mit ſeinen Bildern keinen tieferen Eindruck

hinterläßt. Indeſſen darf man ihn keinen Nachahmer nennen. Die Art, wie

er das Licht als verbindendes Medium benutzt, iſt modern, ebenſo ſein

Farbenarrangement. Außerdem ſind ſeine Motive neu und eigenartig, wie

er wohl überhaupt für eine originelle Erſcheinung unter den mittelmäßigen

franzöſiſchen Malern gelten darf. Jedenfalls iſt er M. E. Louis Gillot

vorzuziehen, der einen zwiſchen Piſſarro und Raffaelli pendelnden Im

preſſionismus betreibt und allerlei Anſichten von Paris malt. Es gibt

hier noch ein paar leidliche ſchottiſche und ſpaniſche Bilder, einen Schön

leber und Werke von Karl Haider, die gegen frühere ſchwächlich wirken.

Im alten Akademie-Gebäude, wo der Verein für deutſches Kunſt

gewerbe das erſte Vierteljahrhundert ſeines Beſtehens durch eine Ausſtellung
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feiert, liefert das Berliner Kunſtgewerbe einen traurigen Beweis von der

Stabilität des ſchlechten Geſchmacks in der Reichshauptſtadt. Große Berliner

Firmen, wie Flatow u. Priemer, Ferd. Vogts u. Co., J. Groſchkus und

Hermann Gerſon u. a. zeigen Interieurs, die in ihrer protzenhaften, über

ladenen Ausſtattung ganz unerträglich ſind. Mit Uusnahme eines kleinen

in der Farbenzuſammenſtellung allerdings verfehlten Raumes der Steglitzer

Werkſtätten, kein Zimmer, deſſen Einrichtung ein geſchmackvoller Menſch zu

beſitzen wünſchen möchte. Dabei iſt das Handwerkliche größtenteils vor

züglich. Man macht in Berlin gute Arbeit, aber nach der künſtleriſchen

Seite liegt trotz ſchöner Redensarten leider alles im Argen. Daß das

Publikum Zimmereinrichtungen, wie ſie hier vorgeführt werden, gern kauft,

iſt kein Grund ſie auszuſtellen. Die im Konkurrenzkampf ſkrupellos arbeitende

Induſtrie hat den Geſchmack des Publikums ruiniert, ſie hätte nun auch die

Verpflichtung, ihn wieder zu heben. Es gibt kein geeigneteres Mittel, als

in Ausſtellungen, wie dieſe, zu zeigen, wie die Zimmer geſchmackvoller

Menſchen ausſehen müßten. Andernfalls ſtiften Veranſtaltungen wie dieſe

hier nur Schaden. Bei Eröffnung der Ausſtellung iſt davon geſprochen worden,

daß das Berliner Kunſtgewerbe auf einer genügend hohen Stufe ſtände, um

künftig auch auf den offiziellen Kunſtausſtellungen ſtärker hervortreten zu

können. Vor dieſem Verſuch kann nicht dringend genug gewarnt werden.

Das klägliche Fiasko im Akademiegebäude läßt keinen Zweifel, daß man

ſich furchtbar blamieren würde. Schon das ganze Arrangement iſt verfehlt,

trotzdem der Leiter der Sache, Grenander, ein geſchickter Architekt iſt. Aber

Geſchicklichkeit will nichts bedeuten, wenn Kultur fehlt.

Man iſt in Berlin beſcheiden, oder man vergißt hier leichter als wo

anders das Sprichwort „Es iſt nicht alles Gold was glänzt“. Was hat

man für ein Weſen mit Otto Eckmann gemacht! Wieviele Leute haben

ihn für einen bedeutenden Künſtler gehalten und von der Erneuerung des

Kunſtgewerbes durch ihn geſprochen! Er war, wie die Ausſtellung ſeines

Nachlaſſes und ſeiner Arbeiten bei Keller und Reiner zeigt, nur ein ge

wandter Kompilator, der ſeine Ideen nahm, wo er ſie fand, bei den Bel

giern und den Japanern, bei den Tiſchlern von 1830 und bei den modernen

Engländern. Jedenfalls aber war er ein ebenſo arbeitſamer, wie kluger

Geſchäftsmann, der ſein beſcheidenes Talent mit bewunderungswürdigem

Erfolg zu verwerten wußte.

Die Berliner Sezeſſion hat in ihrem Hauſe in der Kantſtraße wieder

eine Schwarz-Weiß-Ausſtellung veranſtaltet. Dieſe bedeutet nicht nur gegen

die vorjährige einen großen Fortſchritt, ſondern iſt wohl die beſte, die man

in Berlin überhaupt bisher geſehen hat. Allerdings eigentlich ohne Verdienſt

der Berliner. Den Schwerpunkt der Ausſtellung bilden die Arbeiten aus

ländiſcher Künſtler, die Lithographien von Toulouſe-Lautrec, die Zeichnungen

und Lithographien von Steinlen, die Radierungen von Whiſtler und Israels,

von Zorn und Larſſon, die Zeichnungen von Swan und Shannon. Aber

außer Otto Greiner, der einen ganzen Saal mit Arbeiten von ſich gefüllt,

haben auch die Münchener großen Anteil an dem Erfolge der Aus

ſtellung. Th. Th. Heine, Oberländer, Wilke, Thöny, Georgi, Feldbauer,

Strathmann, Kirchner u. a. ſind ganz vorzüglich vertreten. Von Berlinern

ſind mit wichtigeren Leiſtungen nur Liebermann, L. v. Hofmann, Leiſtikow,

Zille, Käthe Kollwitz, Leo v. König und Stutz zu erwähnen. Die inter
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eſſanteſte Erſcheinung iſt unzweifelhaft Toulouſe-Lautrec, in deſſen Werken

Stärke der Empfindung und Raffinement des Ausdrucks eine höchſt eigen

artige, unbeſchreibliche Verbindung eingegangen ſind. Er iſt niemand ähn

lich und übertrifft vielleicht noch Degas in dem Talent, mit einem Nichts

von Mitteln ſehr Vieles zu ſagen. Sein Gegenſatz in dieſer Ausſtellung

iſt Greiner, der unendliche Vorarbeiten und Studien macht, um eine Kleinig

keit, z. B. ein Exlibris in die Welt zu ſetzen. Seine Akte ſehen aus

als ſeien ſie ſehr ſorgſam beobachtet und ſehr ſchwierig zu zeichnen geweſen.

Lautrecs an die Karikatur ſtreifende Porträts Pariſer Tagesgröße wecken

den Anſchein, als wären ſie mühelos entſtanden. Jene indeſſen könnten

nachgemacht werden, dieſe niemals. Auch Steinlen iſt ein großer

Künſtler, allerdings bei weitem nicht ſo geſchmackvoll wie Lautrec. Er findet

ſeine Modelle auf der Straße, in den Spelunken, im Quartier latin von

Paris. Er beſitzt einen ſichern Blick für das Charakteriſtiſche der Er

ſcheinungen und des Milieus und weiß, wenns darauf ankommt, ebenſo

vortrefflich eine Landſchaft wiederzugeben, wie einen Akt zu zeichnen. –

Auf Greiner hat Klinger vorbereitet, Steinlen wird von einer Unzahl

deutſcher Künſtler imitiert; Lautrec trifft das deutſche Publikum ganz

ahnungslos. Man wird ſich alſo über ſeine Arbeiten entrüſten. Der Gegen

ſtand des Streites iſt gegeben. Das Kunſtleben erhält den erforderlichen

Anſtoß.

In nächſter Nähe der Sezeſſionsausſtellung hat die Amelangſche Kunſt

handlung einen Schwarz-Weiß-Salon etabliert, der Zeichnungen, Radierungen,

Lithographien und Aquarelle in wechſelnden Ausſtellungen vorführen wird.

Die erſte derſelben enthielt eine große Menge von Arbeiten deutſcher

Künſtler. Das Unternehmen kommt einem Bedürfnis entgegen; denn es iſt

Mode geworden, graphiſche Werke zu ſammeln; aber es wird nur dann

nützlich wirken, wenn es das Allerbeſte zeigt, wenn es den Beifall der

Kenner ſucht. Man kann nicht genug zur Beſchränkung ermahnen. Kunſt

iſt kein Maſſenprodukt und daher auch nicht für die Maſſen. Diejenigen,

die jetzt ſoviel von der Erziehung des Volkes zur Kunſt ſprechen, werden

ihre Erfahrung noch machen.

Muſik.

Von Guſtav Dippe.

Unter den Berliner großen Orcheſterkonzerten hat ſich die

Königliche Kapelle – Dirigent Felix Weingartner – noch immer

eine Ausnahmeſtellung zu wahren gewußt. Nur bei dieſen Konzerten kehrt

ſeit längerer Zeit die regelmäßige Anzeige wieder: „Einlaßkarten ſämtlich

vergriffen“. Wenn es auch voreilig wäre, hieraus den ſicheren Schluß zu

ziehen, daß die Symphonie-Abende der Königlichen Kapelle den anderen

Orcheſterkonzerten, die ſich dieſes zärtlich geliebte Sätzchen nur ausnahms

weiſe leiſten können, an künſtleriſchem Wert überlegen ſind, ſo kann man doch

mit Genugtuung feſtſtellen, daß dieſe beſtändig ausverkauften Konzerte der
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hohen Wertſchätzung, die ihnen zu teil wird, durchaus würdig ſind. Wein

gartner iſt eben ein ausgezeichneter Dirigent, und ſeinem Taktſtock unterſteht

ein erleſenes Material von Muſikern und Inſtrumenten.

Die Weingartnerſchen Programme ſind die konſervativſten und berück

ſichtigen am ſorgfältigſten die deutſche Muſik. Wie ſchon ſeit einer Reihe von

Jahren, ſo gehörte auch dieſes Mal der erſte Abend unſeren großen Klaſſikern.

Im zweiten Konzert kam Brahms mit der überherben c-moll Symphonie zu

Gehör, Wagner mit der Fauſt-Ouverture, dem Siegfried-Idyll und dem

Huldigungsmarſch und Berlioz mit einer Trauer-und Triumph-Symphonie.Das

letztgenannte Werk ſpielte man in Berlin zum erſten und wohl auch letzten Mal.

Eine quellende Erfindung iſt Berlioz's Sache überhaupt nicht, aber dieſe dürre

Ode überraſchte doch. Bei keinem anderen Komponiſten wird ſo geheuchelt wie

bei Berlioz. Ein Teil unſerer Preſſe erachtet es als ein Verdienſt, ihre

Leſer immer wieder mehr oder weniger verblümt zu verſichern, daß ſie

unſäglich verſtändnislos ſind, wenn ſie die Berliozſche Muſik nicht wunder

voll finden, und ſo iſt es gekommen, daß eine beängſtigende Anzahl von

Menſchen bei allem, was Berlioz heißt, die Augen verdreht und die Hände

an einander ſchlägt. Bei der Trauer- und Triumph-Symphonie verſagte

aber auch dieſer ſonſt ſo zuverläſſige Teil der Hörerſchaft: das Werk wurde

lautlos abgelehnt.

In den ſpäteren Konzerten brachte Weingartner den von tragiſchem

Ernſt erfüllten aber gar zu dickflüſſigen „Symphoniſchen Prolog zu Sopho

kles' König Ödipus“ von Max Schillings, ferner ein höchſt witziges und

graziöſes Scherzo: der Zauberlehrling nach Goethe von Paul Dukas und

die Brucknerſche ſechſte Symphonie, a-dur, ein Werk, daß auch derjenige

mit großem Intereſſe und in den beiden Mittelſätzen mit herzlicher Anteil

nahme genießen wird, der nicht gewillt iſt, ſich Bruckner in Pauſch und Bogen

aufdrängen zu laſſen. – Im übrigen waren die Programme mit unſeren

klaſſiſchen Meiſterwerken gefüllt, deren liebevolle und ſtilreine Wiedergabe

in dieſen Konzerten immer wieder mit lebhafter Dankbarkeit anerkannt wird.

Der weitaus größte Erſolg jedoch, den Weingartner und die Königliche

Kapelle in der erſten Hälfte ihrer diesmaligen Konzertreihe zu verzeichnen

hatten, war die Vorführung der c-dur Symphonie von Schubert. Die Aus

führung des Werks war vollendet und doch war ſie es nicht, die den be

geiſterten Beifall entfeſſelte. Je mehr Geiſt und techniſches Können in der

gegenwärtigen Muſik die Partituren ſchreiben, je mehr Gedankenarbeit vom

Hörer verlangt wird, je häufiger man ihm Leitfäden in die Hand drückt,

mit denen er ſich durch ſeinen muſikaliſchen Genuß taſten ſoll, je größer die

Angſt des Hörers wird, daß er die Werke nicht richtig oder doch nicht in allen

Teilen vollſtändig verſtanden haben möchte, je mehr die verſchärften Partei

ſtellungen in der Muſik den Hörer nötigen, ſich für dieſe oder jene „Richtung“

zu entſcheiden und den Katechismus ſeines Bandenführers gegenwärtig zu

haben – – deſto glühender iſt in der Seele jedes, der die Muſik mit

muſikaliſchen Organen zu hören vermag, das Verlangen nach Muſik, die

Muſik und nichts weiter als Muſik iſt; Muſik, die keiner Kommentare und

Vorkenntniſſe bedarf, Muſik, die auf keiner Parteifahne ſteht, Muſik, die

man himmliſch finden darf, ohne daß darum der Nachbar mit Empörung

zur Seite rückt, Muſik, die man den Mut hat, ſchön zu finden, ehe man die

Erlaubnis dazu vom Referenten ſeiner Zeitung empfangen hat. In der
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Kunſt – und in der Muſik beſonders – ſind die Kräfte der Reaktion viel

bedeutſamer, als es dem flüchtig Dreinſchauenden erſcheint. Neben unſerer

unbegrenzten Verehrung für Wagner, neben unſerem lebhaften Intereſſe für

Berlioz, Liszt, Richard Strauß u. ſ. w. iſt immer kräftiger eine ſtumm-innerliche

Sehnſucht groß geworden, wie man ſie in den Straßen einerprächtigen, geräuſch

vollen Stadt nach einem verſchlafenen Dörfchen, in einem wundervollen,

orangendurchdufteten Park nach einer unberührten Naturwildnis empfindet.

Kein anderer Komponiſt befriedigt dieſe – ich möchte ſagen – Kehrſeite

unſeres gegenwärtigen Geſchmackes in dem gleichen Maße wie Schubert:

dieſe blauäugige Muſik wirkt wie ein Jungbrunnen. – Weingartner mußte

viele Male danken; für ſich, für die Kapelle – und für Schubert.

Arthur Nikiſch als Dirigent des philharmoniſchen Orcheſters

begann ſein erſtes Konzert mit der Ouverture zu Benvenuto Cellini – einem

franzöſiſchen Werk. Als zweite Nummer kam: Suite d-moll von Tſchai

kowsky – ein ruſſiſches Werk, als dritte: Klavierkonzert f-dur von Saint

Saëns – ein franzöſiſches Werk, geſpielt von Ferruccio Buſoni – einem

Italiener. Dann gab es die übliche Pauſe, und den zweiten Teil füllte die

d-dur Symphonie von Brahms. Ich habe zwar von niemand gehört, daß

er gegen dieſes Anfangsprogramm etwas einzuwenden gehabt hätte, ſollte

ſich aber doch ſolch ein rückſtändiges Individuum unter den Zuhörern be

funden haben, das da meinte, es hätte ſich im erſten Teil des erſten Konzertes

beſcheidentlich an unſer Vaterland erinnern laſſen, ſo möchte ich dem chauvi

niſtiſchen Schwachkopf doch ſehr deutlich zugerufen haben, daß es immer

ein Verdienſt iſt, den alles fremdvölkiſche ſo hochmütig ablehnenden Deutſchen

auf die von allen anderen Völkern ſo liebevoll gepflegte Internationalität

hinzuweiſen. Und – mein Gott! Was haben wir denn vorzuſetzen? Die

paar dürftigen Tonſetzer, die das deutſche Volk ſein eigen nennt, wie weit

ſtehen ſie hinter den Größen unſerer Nachbarvölker zurück! Nein! Nikiſch

hat ganz recht: an die Spitze einer Reihe großer Orcheſterkonzerte in

Deutſchland gehört das Ausland, dann nochmals das Ausland und

nochmals das Ausland; dann eine Pauſe, daß der Hörer des betrüblichen

Abſtandes nicht ſo gewahr werde, und nunmehr mag ein vorſichtig ausge

wähltes deutſches Werk zur Ausführung gelangen. So iſt's recht, und ſo

wird es hoffentlich auch bleiben. Leider war die Suite von Tſchaikowsky

nicht ſonderlich bedeutend, das Klavierkonzert von Saint-Saëns ſchlechthin

langweilig; das ſchadet nichts, der erziehliche Wert dieſer Programmordnung

iſt um ſo höher zu veranſchagen.

An einem ſpäteren Abend führte Nikiſch das Straußſche „Heldenleben“

vor; die Ausführung war vorzüglich, das gewaltige, faſt gewaltſame Werk

wirkte auch dieſes Mal hinreißend. Ferner gab es an Neuheiten – in

dieſen Konzerten wenigſtens – „Herr Oluf, Ballade für Bariton, mit Be

gleitung des Orcheſters“ von Pfitzner und Weingartners Symphonie in

es-dur. Die Ballade iſt im Ton ſehr gut getroffen; leider ſtört den Ge.

ſamteindruck die unverhältnismäßige Länge der beiden Zwiſchenſpiele, von

denen das zweite allerdings außerordentlich hübſch iſt. Karl Scheidemantel

verhalf der Ballade zu einem guten Erfolge. Die Weingartnerſche Symphonie

iſt wenig erfreulich. Abgeſehen von dermerkwürdigen Einleitung, diemir Wein

gartners Eigentum zu ſein ſcheint, iſt das Werk unheimlich zuſammen
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empfunden. Es iſt nicht hübſch, daß einem ſo verdienten Dirigenten immer

ſolch häßliche Worte über ſeine Kompoſitionen geſagt werden. Ja, wer

iſt denn nun eigentlich ſchuld daran?

Stehen die Weingartnerſchen Programme vorzugsweiſe auf deutſch

klaſſiſchem Bodeu, halten ſich bei Nikiſch Klaſſiſches und Nichtklaſſiſches

etwa die Waage, ſo bevorzugen die Konzerte, die Richard Strauß mit

dem Berliner Tonkünſtler-Orcheſter im „Neuen Königlichen Opern

Theater (Kroll)“ veranſtaltet, die Muſik nach unſeren Romantikern und in

ſonderheit diejenige lebender Komponiſten. Es war mithin folgerichtig,

daß dieſe Darbietungen in dieſem ihrem zweiten Jahrgang den Namen

„Moderne Konzerte“ empfingen; abgeſehen davon, daß das greulich miß

handelte und bis zur Unkenntlichkeit abgegriffene Wort „modern“ einem

Menſchen von Geſchmack ein wenig auf die Nerven fällt.

Wie bei Weingartner die Beethovenſchen Symphonien, ſo bilden bei

Strauß die Lisztſchen „Sinfoniſchen Dichtungen“ den ruhenden Pol in der

Erſcheinungen Flucht. – Die Konzerte begannen mit der erſten Sinfonie

(c-moll) von Bruckner. Der gute Ton verlangt, daß man bei den frühen

Werken berühmt gewordener Komponiſten im Anſchluß an das bekannte

lateiniſche Zitat ſo etwas von Löwe und Kralle zum beſten gibt; ich kann

mir nicht helfen, mir krallte ſich beim Anhören der Brucknerſchen Erſten

nichts. Dann kam die künſtleriſch von hoch oben geſehene „Friedens

erzählung“ aus dem Straußſchen „Guntram“; „Ein Zwiegeſpräch“, Ton

gedicht für kleines Orcheſter von Schillings, aufrichtige und kunſtvolle, aber

etwas knochenloſe Muſik; ferner der friſche, namentlich im Beginn geradezu

köſtliche Monolog aus „Der faule Hans“ von Alexander Ritter; und zum

Schluß die glänzenden „Feſtklänge“ von Liszt. Die Bruchſtücke aus Gun

tram und dem faulen Hans wurden von Enjar Forchhammer vorzüglich

geſungen. Das zweite Konzert brachte „Heldenklage“ von Liszt, ein zweites

Klavierkonzert von Emil Sauer und die ſinfoniſche Fantaſie „Aus Italien“

von Strauß. Das Klavierkonzert, das vom Komponiſten ſelbſt geſpielt

wurde, war leidlich unterhaltſam, aber von ſtilloſer Buntheit; das Melodiſche

und Harmoniſche ſtreifte in etwa der Mitte der Kompoſition hart die Grenze

der Trivialität. Die Klavier-Technik Sauers hat etwas Verblüffendes, im

übrigen iſt der Anſchlag oft recht ſpitz und ſtechend; der bezaubernd ſchöne

Bechſtein tat mir bisweilen leid. Das ganze Künſtlertum Sauers wirkt

äußerlich und undeutſch. – Die drei erſten Sätze der ſinfoniſchen Fantaſie

„Aus Italien“ hätten auch das Werk eines anderen Komponiſten ſein

können, der letzte Satz iſt ſchon echter Strauß. Um dieſes Satzes willen,

der den Sondertitel „Neapolitaniſches Volksleben“ führt, wird man das

Werk, auch abgeſehen davon, daß es von Richard Strauß iſt, immer

gern hören. – Das dritte Konzert begann mit einem ſinfoniſchen Idyll

„Pan“ von Hermann Biſchoff. Das der Kompoſition beigegebene Programm

erzählt – nach Turgenjeff – von einer traumhaften Viſion, empfangen

aus blendendem Mittagsſonnenlicht und unergründlichem Waldesſchatten,

aus lautloſer, doch innerlich tönender Einſamkeit und den halb ſtumpfen,

halb überempfindlichen Sehnerven eines zwiſchen Schlaf und Wachen im

Graſe Liegenden. Die Kompoſition jedoch verliert ſehr bald dieſen weſen

loſen Untergrund und ſtellt alles auf reale Baſis; ſie iſt viel zu lang und

zu derb; man erwartet einen unfaßbar flüchtigen Hauch und empfängt einen
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übervollen Teller Muſik, in der der Löffel ſteht. Davon abgeſehen, iſt das

Werk mit viel Intelligenz und ſorgſamſtem Fleiß gearbeitet. Der Samiel,

deſſen Hilfe bei der Kompoſition angerufen wurde, hieß diesmal Richard

Strauß. –

Das weitere Programm brachte die „Hungaria“ von Liszt, die trotz

ihres reichen Gewandes zu den ſchwächeren der Lisztſchen ſinfoniſchen Dich

tungen gezählt werden muß, Joyeuſe Marche von Chabrier, eine keck und

ſicher hingeworfene liebenswürdige Kleinigkeit, d-dur Violinkonzert von

Tſchaikowsky und vier Stücke von Bach für Violine, teils mit, teils ohne

Begleitung des Orcheſters. Die Solo-Violine ſpielte Willy Burmeſter,

bei Tſchaikowsky ausgezeichnet, bei Bach unübertrefflich. Die kraftvoll

männliche Art, wie Burmeſter ſeine Aufgabe anfaßt, die keuſche Herbheit

ſeines Tones und nicht am wenigſten die elektriſierend ſtraffe Rhythmik,

dieſe Vorzüge, vereint mit den köſtlichen Bachſchen Stücken ſchufen einen

Kunſtgenuß allererſten Ranges. Der Jubel der Hörerſchaft war endlos.

Der große Erfolg der diesjährigen bisherigen „modernen Konzerte“ war

der alte Johann Sebaſtian, ſchlecht und recht im Bachſchen Geiſte geſpielt.

In dieſer Tatſache ſteckt ein gut Teil Ironie. –

Theater.

Von Karl Strecker.

An einem der letzten Novembertage hätte man meinen können, der

Ruf „Los von Berlin“ (der in mehr als einem Betracht berechtigte), habe

ſogar die Berliner Kritik für ſich gewonnen. Mit der Reiſetaſche in der

Hand begrüßten wir uns auf dem Bahnhof Ludwigsluſt, ſoeben dem Schnell

zug Berlin-Hamburg entſtiegen, um nun dem Langſamzug Ludwigsluſt

Schwerin unſer kritiſches Gewicht anzuvertrauen. Das ſtrebſame Hoftheater

der kleinen ſchmucken Obotriten-Reſidenz, das einzige Theater Deutſchlands,

das ſich Auguſt Strindbergs hiſtoriſcher Dramen bisher angenommen,

hatte zur Uraufführung von „Erich XIV.“ geladen und gern waren wir

dem Ruf gefolgt.

„Erich XIV.“ iſt das letzte Drama der großen Trilogie von der Waſa

Sage, die Strindberg in ſeiner Jugend ſchon zu geſtalten unternahm und

erſt in reifem Mannesalter vollendet hat. In der Tat liegen mehr als

fünfundzwanzig Jahre zwiſchen „Meiſter Olaf“, dem erſten Drama dieſer

Trilogie und „Erich XIV.“, – fünfundzwanzig Jahre, die in dem bewegten

Leben dieſes Dichters von grundſtürzender Bedeutung ſind, Jahre der Ver

folgung, des Irrens in der Fremde, des Unglücks, der Verzweiflung, der

ſeeliſchen Erkrankung, – Jahre, die endlich zur Heilung der Pſyche,

zur Rückkehr ins Vaterland, zum Glauben, in die Arbeit führten. Durch

alle Höllen des Lebens, die dieſer entfeſſelte Kraftmenſch ſich in wahn

ſinnigem Drang ſelber geſchaffen, wieder hinaufgeſtiegen zu dem vormals ge

waltſam geknebelten metaphyſiſchen Verlangen, ſeine ſtarken Wurzeln

wiederum in dem Heimatboden verankernd, allen Stürmen zum Trotz, trat
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Strindberg, ein aus dem Grunde Verwandelter, damals auf den Schauplatz

der europäiſchen Literatur. So war er in harter Schule recht vorbereitet,

ſein großes Werk der Waſa-Trigolie zu vollenden – nur ſo konnte er einen

ſo komplizierten, pathologiſch zu faſſenden Charakter wie Erich XIV. verſtehen

und deuten. In „Guſtav Waſa“ ſpüren wir noch etwas, von dem Atem

der alten Normannenherrlichkeit, der friſch und ſtark wie der wehende Odem

der Oſtſee uns anmutet, und kraftvoll hebt ſich die Geſtalt des ſchwediſchen

Befreiers, des alten Waſa, aus dem bunten Gewebe der geſchichtlichen

Handlung heraus. Den Prinzen Erich ſehen wir hier ſchon in ſeiner

krankhaften Anlage – einen unnützen, unliebenswürdigen, verbummelten

Epileptiker, der nicht nur in ſeinem Vater die ſchlimmſten Erwartungen für

die Zukunft erweckt. Und doch, gegen Ende des Dramas geht eine eigen

tümliche Wandlung in Erich vor, die Liebe zu Karin, denn ſchlichten Kind

aus dem Volk, übt ihren wunderſam veredelnden Einfluß auf den wüſten

Kronprinzen aus. „Kannſt Du ſagen“, fragt im letzten Akt von „Guſtav

Waſa“ erſtaunt die Königin, „was über Erich gekommen iſt in den letzten

Tagen? Er ſieht ſo ergeben aus und er hat neue Züge in ſein hartes Ge

ſicht gekriegt . . Man ſagt, daß er ſein Leben geändert habe . . . Es wird

von einer ernſten Neigung geflüſtert.“

Das Zwieſpältige, das durch dieſe erſte und einzige Liebe in das

Leben des Prinzen getragen wird, ſetzt ſich in „Erich XIV.“ fort, es eröffnet

ein Doppeltor für die hervortretende Handlung, es gibt dem Dichter die

Handhabe zu einer ungemein geiſtvollen Seelenanalyſe nach zwei Seiten

hin. Die Bekenntniſſe und Beichten dieſes aus vielen Nöten an ſich ſelbſt

leidenden Königs ſind namentlich im dritten Akt von einer erſchütternden

LÜberzeugungskraft. In rührendem Gegenſatz hierzu ſteht die in den zarteſten

Farben gemalte Geſtalt Karins, die den Unglücklichen mit jener Hingebung

des edlen Weibes liebt, das ihn vom Verderben erretten möchte. Dieſe

Liebe iſt hiſtoriſch, wie ſich denn Strindberg in dem ganzen Drama eng an

die geſchichtlich gegebenen Tatſachen und Perſonen ſchließt. Will man dem

Werk in der Beurteilung gerecht werden, ſo darf man nicht vergeſſen, daß

Strindberg triftige Gründe hatte, die Phantaſie des ſchaffenden Dichters

ſtreng am Zügel des Hiſtorikers zu führen. Er wollte hier mit der dra

matiſchen Geſtaltung eines Stücks vaterländiſcher Geſchichte mehr eine

nationale Tat vollbringen, als eine allgemein menſchliche Dichtung vor uns

ſtellen. Darum hat er die Vorgänge genommen, wie ſie überliefert ſind. Da ſie

überliefert waren, glaubte er ſie vor dem Zuſchauer nicht entwickeln, nicht

motivieren zu müſſen – ein dramatiſcher Fehler. Auch die Charaktere

übernahm der Dichter aus der Geſchichte. Auch ſie ſuchte er mehr ZU

analyſieren, zu erklären, ſeinen Landsleuten menſchlich nahe zu bringen, als

dramatiſch in der Bewegung einer von innen heraus aufrollenden Handlung

zu entwickeln. Dennoch vermag Strindbergs Mannigfaltigkeit, ſeine Energie

nud Sicherheit in der pſychologiſchen Analyſe aus den beiden männlichen

Hauptgeſtalten des Dramas, dem König und dem Sekretär Göran, zwei

erſtaunliche Menſchen zu ſchaffen. Es iſt zu beklagen, es iſt geradezu ein

Verluſt für die Weltliteratur, daß Strindberg ſich angeſichts dieſer beiden

Geſtalten nicht entſchließen konnte, das enge hiſtoriſche Kleid abzu

ſtreifen, ſeine Phantaſie frei walten zu laſſen, und die Probleme der

Charakteriſtik rein menſchlich zu vertiefen; vielleicht hätte das Drama dann
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bei ſeinen Landsleuten nicht ſogleich den Erfolg gehabt, der ihm als Hiſtorie

geworden iſt, aber es wäre dafür eine Weltdichtung geworden . . . Man

darf nach dieſem, mit unleugbarer dichteriſcher Kraft unternommenen Ver

ſuch, das geſchichtliche Drama mit dem Gehalt unſerer Zeit zu erfüllen und

wieder zu beleben, zweifeln, ob es je gelingen und der Mühe lohnen wird,

wenn der Dichter „dem Flügelſchlag ſeiner Seele“ nicht freien Raum ſchafft

und den Ballaſt der bunten Chronik abſtreift. Was einem Genie wie

Shakeſpeare in einer mehr hiſtoriſch empfindenden Zeit gelang, iſt für uns

nicht beweiskräftig, aber auch Hamlet, Lear, Macbeth, Falſtaff waren im

Grunde aller Feſſeln der Zeit und der Landesgrenzen ledig.

Streiflichter.

Vieles und vielerlei wäre diesmal zu beleuchten. Eines ſteht über

ragend im Vordergrund: Der Reichstag.

Was ſich nun ſchon ſeit Wochen am Königsplatz vollzieht, iſt das be

trübendſte Schauſpiel, das der deutſche Reichstag ſeit ſeinem Beſtehen Land

und Welt gegeben hat. Nehmen wir gleich unſern Standpunkt: Die

Mehrheitsparteien haben mit den Anträgen Aichbichler und

Kardorff einen Weg betreten, der über die Trümmer von Recht

und Gerechtigkeit, von Sachlichkeit und Freiheit, von Ehrlichkeit

und Wahrheit führt, ſie haben mit ihrem Vorgehen Leiden

ſchaften entfeſſelt, die Abgründe graben im deutſchen Volk,

Abgründe, gefüllt mit Haß und Feindſchaft. Wie ſchon früher ein

mal, ſo frage ich auch heute: haben wir im jetzt lebenden Geſchlecht ein

ſo großes Kapital von Einigkeit, Freudigkeit, Idealismus und echtem

Liberalismus, daß wir mit ihm drauf los wirtſchaften dürfen, als gäbe es

keine Unzufriedenheit, keine Abkehr von vaterländiſchen Gedanken und Zielen,

keine ſchweren Gefahren für unſere Kultur, für unſern bürgerlichen und ſozialen

Fortſchritt? Ich bin ein Feind brutaler Obſtruktion und ein

Freund des Zolltarifs, d. h. einer feſten Grundlage für unſere

internationalen wirtſchaftlichen Beziehungen – ob dieſer Zoll

tarif eine ſolche Grundlage bildet, iſt eine Frage für ſich –; aber Beſiegung

der Obſtruktion und Durchbringung des Zolltarifs um jeden Preis iſt

ein zu teures Geſchäft. Denn man wird es bezahlen mit Millionen unſerer

Volksgenoſſen, die ſich der Sozialdemokratie anſchließen werden; man wird

es bezahlen mit einer ins Ungemeſſene wachſenden Unzufriedenheit über

unſere öffentlichen Zuſtände überhaupt und über unſere Regierung und

den Parlamentarismus im beſondern; man wird es bezahlen mit dem

ſchlimmen Zweifel weiteſter und beſter Kreiſe – „beſter“ im Sinne von
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vaterländiſcher Geſinnung – an der Lebensfähigkeit und der Wirkſamkeit

des freiheitlichen Gedankens; man wird es bezahlen mit dem Überdruß

intelligenter Männer aller Berufe an dem politiſchen Leben, mit ihrem

Ekel vor einem Parteigetriebe. einer Parteiverhetzung, die mehr und mehr

ausarten in wüſten Intereſſenkampf, denen Großzügigkeit und opferwilliger

Gemeinſinn faſt gänzlich abhanden gekommen ſind, denen viel zu viel das

eigene kleine Partei-Ich, viel zu wenig das Vaterland und das große Ganze

vor Augen ſtehen. In einer Zeit, wo die verknöchertſte und zugleich machtvollſte

Reaktion – Ultramontanismus und Parteikonſervativismus (zwiſchen

echtem Konſervativismus und dem falſchen, fanatiſchen und verbohrten Partei

Konſervativismus, iſt ein gewaltiger Unterſchied) – mit der Fauſt an

alle Türen und Fenſter unſeres Kulturbaues pocht, wo Schwäche, Un

verſtand und Charakterloſigkeit ſchon von mancher Türe und von manchem

Fenſter den Riegel wegzuſchieben bereit ſind oder ihn gar ſchon weggeſchoben

haben, ſchließt eine Partei, deren ganzes Sein und Weſen aufgebaut iſt auf

antireaktionärer, liberaler Grundlage – die national-liberale Partei –

ein Bündnis mit eben dieſer Reaktion, ein Bündnis, das tatſächlich –

ich ſage nicht bewußt und gewollt – eine Verleugnung des liberalen Ge

dankens in ſich ſchließt! Man fragt ſich erſtaunt: wie iſt es möglich, daß

Männer, an deren gut liberaler Geſinnung füglich nicht zu zweifeln iſt, zu

ſolcher Widernatur gelangen konnten? Die Antwort iſt herbe, aber ich

gebe ſie meiner LÜberzeugung gemäß.

Zunächſt die national-liberale Partei, wie ſie im Lande be

ſteht. Ihr fehlen ſchon ſeit langem, die großen und klaren liberalen,

nationalen, oder wenn man will, ſozial-kulturellen Ziele; ihr fehlt, faſt mehr

noch, der eiſerne, unbeugſame, nicht nach rechts, nicht nach links ſchauende

Wille, ſolche Ziele zu erreichen. Es iſt eine geſchichtliche Tatſache: die

national-liberale Partei war die innerlich machtvollſte, großzügigſte, intelli

genteſte, der beſten Seite des modern-politiſchen, modern-liberalen, modern

ſozialen Lebens entſprechende Partei ſeit Gründung des neuen Deutſchen

Reichs. Dieſer ihrer inneren Berechtigung entſprach auch ihre äußere

Machtſtellung. Lang, lang iſt's her! Woran es gelegen, ſoll hier nicht

unterſucht werden. Genug: die Partei verlor mit ihrer innern Größe auch

die äußere. Die frühere machtvolle Geſchloſſenheit, die ideale Richtung, die

Kulturkampf-Freudigkeit – Kampf für die Kultur im richtigen, notwendigen

Sinne – ſchwanden. Nicht mehr einen Standpunkt gab es für ſie, den

nationalen und liberalen, ſondern eine Reihe von „Standpunkten“ erhob

ſich und auf jeden „Standpunkt“ ſtellten ſich Leute, die kleinlich-wirtſchaftliche,

kleinlich-ſoziale, kleinlich-liberale Intereſſen vertraten. Dadurch wurden

Zerbröckelungszentren geſchaffen, von denen aus das Zerſtörungswerk ſich

ausbreitete. Das Volk im Lande, die echt und recht national und liberal

Geſinnten wurden irre an der Partei; ſie ſelbſt verlor mit der kompakten

Geſchloſſenheit, mit der Wucht ihres idealen Strebens die Anziehungskraft

für die Menge; ihre Wurzeln, die im triebkräftigen Erdreich des nationalen

und liberalen Bewußtſeins gelegen und Kraft aus ihm geſogen hatten, die

ſie zum mächtigen Baume heranwachſen ließ, löſten ſich aus dem Mutter

boden und verirrten ſich in magern Flugſand öder Intereſſenpolitik, wirt

ſchaftlicher Gegenſätze. So ſank die Partei wie ein haltlos werdendes Ge

bäude mehr und mehr in ſich zuſammen, qualitativ und quantitativ. Faſt
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nur der Name „national-liberal“ einte ſie noch; aber es war ein Name,

ein Schlagwort, kein lebendiges Programm mehr. Und dieſer Name deckte

als falſche Flagge ſo Vieles, was mit der Vergangenheit und Zukunft

einer echt national-liberalen Partei wenig oder nichts zu tun hatte.

War es da zu verwundern, daß die Wahlen immer ungünſtiger ausfielen

für die Partei, daß ihr Preſtige – man verzeihe das Fremdwort – im

Lande verloren ging? Die Eiſenacher Reden der Herren Hammacher,

Kahl und Baſſermann verſuchten an die große Parteivergangenheit

wieder anzuknüpfen, verſuchten, die alten, hohen Ziele wieder neu erſtrahlen

zu laſſen! Ach, raſch, unheimlich raſch fiel der Reif in die Frühlingsnacht!

Sechs Wochen nach Eiſenach ſchleifte die parlamentariſche Vertretung der

Partei im Schlepptau von Zentrum und Partei-Konſervativismus, und

derſelbe Herr Baſſermann, der in Eiſenach der Reaktion den Krieg ange

ſagt hatte, wurde der Bundesgenoſſe ebendieſer ſelben Reaktion! Damit komme

ich auf die parlamentariſche Vertretung der national-liberalen

Partei. Sie krankt an den gleichen Schäden wie ihre Mandantin, die

Partei; nur machen ſich die Schäden im Parlament, der Natur der Sache

nach, öfter und empfindlicher gelten, als im Leben der Partei. Die

heterogenſten Elemente ſitzen unter dem einen Fraktionshut; heterogen in

jeder Beziehung: politiſch, volkswirtſchaftlich. Welch eine auseinander

ſtrebende – „Einheit“ bedeuten nicht z. B. die Namen Hieber, Baſſer

mann, Oriola! Wie der Partei ſelbſt, ſo fehlen auch der parlamen

tariſchen Fraktion die großen Ziele, die rückſichtsloſe, energiſche Zielſtrebig

keit. Sie hat weder in der Art ihrer Redner noch im Inhalt ihrer Reden

etwas Großes, Durchſchlagendes, Fortreiſſendes, faſt ganz geht ſie auf in

Taktik und nochmals Taktik und abermals Taktik. Deshalb iſt ihr Leben

und Wirken ein für das Große und Ganze mehr oder weniger unfrucht

bares. Der „taktiſche Blick“, den ſie ſich angewöhnt, mit dem ſie ſich

und die übrigen Fraktionen neben ſich beſtändig betrachtet, führt ſie natur

gemäß nicht hinaus über die 4 Wände des Reichshauſes. Was jenſeits

dieſer Wände liegt, das weite Feld der Lebensintereſſen des Volkes, wird

von dieſem „taktiſchen Blick“ nicht mehr oder nur verſchwommen erſchaut.

Taktik, Taktik, Taktik, das iſt die Parole, nach ihr wird gehandelt; und

dieſer hölzerne Ruf hat ſelbſtverſtändlich keine zündende Kraft bei den

breiten Maſſen der Wähler. Was iſt die Urſache, daß trotz aller Viel

geſtaltigkeit der parlamentariſchen Vertretung am Königsplatz, eines, das

Notwendigſte dort nicht vertreten iſt, nämlich die Volksſeele nicht? Was

iſt die Urſache, daß trotz aller „liberalen“ Fraktionen und Fraktiönchen der

im Lande pulſierende große und nationale und deshalb echte

Liberalismus, der Deutſchland gemacht hat zu dem, was es iſt,

kein mächtiges Sprachrohr, keine überragende Vertretung im Parlament

beſitzt? Weil den Fraktionen und ihren Führern das Bewußtſein ver

dunkelt iſt, daß nicht der Reichstag, d. h. das Konglomerat der verſchiedenen

Parteien, ſondern daß das Volk im Vordergrunde ſtehen ſoll. Der Klein

krieg der parlamentariſchen Parteien, die taktiſchen Fragen in dieſer Liliput

fehde, das ſind die herrſchenden Momente im Reichstag. Deshalb – als

Rückſchlag – die Intereſſeloſigkeit im Volke an den Verhand

lungen ſeiner „Vertreter“.

Es fehlt die Brücke zwiſchen Volksvertretung und Volksſeele; es fehlt
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der mächtige, ideelle Impuls, und er fehlt, weil er nicht dort geſucht

wird, wo er allein zu finden iſt: im Leben, in der Gegenwart und Zukunft

unſeres Volkes. Gilt dieſer Tadel für alle Fraktionen, ſo gilt er be

ſonders für die national-liberale Fraktion und zwar deshalb, weil ſie ihrer

Vergangenheit und ihrem programmmäßigen Weſen nach vor allen anderen

Parteien berufen und befähigt iſt, der Exponent des deutſchen Volkes zu

ſein, der Träger ſeiner ſozial-kulturellen Größe. Aber gerade die letzten

Wochen haben das Fehlen jeder Großzügigkeit, jedes national-politiſchen

Weitblickes, haben das Überwuchern beſchränkter taktiſcher Erwägungen in

der national-liberalen Fraktion mit erſchreckender Deutlichkeit offenbar ge

macht. „Niederwerfung der Obſtruktion im Reichstag“, „Schutz dem Par

lamentarismus“ war das Feldgeſchrei, unter dem die national-liberale

Fraktion ins Lager der kraſſen Reaktion abſchwenkte, um dort Schergen

dienſte zu tun. Wie ſtumpf iſt doch der Blick der national-liberalen „Führer“

geworden! Sie erkennen nicht, daß es ſich bei dem Kampfe gegen die Ob

ſtruktion um etwas ganz anderes handelt, als um die formale Würde des

Parlamentarismus! Sie ſahen die ſozialdemokratiſchen obſtruierenden Ab

geordneten vor ſich; ſie, die Abgeordneten ſollten um jeden Preis

niedergeworfen werden; gegen dieſe Abgeordneten ſtimmten ſie blindlings

ein in den Ruf der Reaktion: museler la bête (Kreuzzeitung vom

30. Nov.) und: Statsanwalt und Polizei her (Germania 30. Nov.)!

Daß hinter den Abgeordneten Millionen und Millionen Volksge

noſſen ſtehen, daß dieſe Volksgenoſſen in den Abgeordneten die Ver

treter ihrer Intereſſen erblicken – ob mit Recht oder Unrecht, iſt für die

Tatfrage gleichgültig –, daß die Vergewaltigung der Abgeordneten

von den vielen Millionen Volksgenoſſen als Vergewaltigung

am eigenen Leibe empfunden und gehaßt wird, daß dadurch die

ſozialdemokratiſche Bewegung im Lande neue Nahrung erhält,

dies alles, ſo Naheliegende, ſo Wichtige, ſah „der taktiſche Blick“ der

Fraktion nicht. Die ungeheuer ſchwere Einbuße, die unſer nationales

Leben durch das mißmutige Beiſeite-Treten ungezählter Volksgenoſſen

infolge dieſes taktiſchen „Sieges“ erleidet, ficht die Herren Taktiker nicht

an. Der Parlamentarismus d. h. der Parlamentarismus nach ſeiner

formalen, hölzernen Seite mußte gerettet werden und er wurde „gerettet“,

mochte auch das Volk und die Lebensintereſſen des Volkes da

durch zu ſchwerem Schaden kommen. „Die Beſiegung der Obſtruktion“ hat

einen faſt unheilbaren Gegenſatz geſchaffen zwiſchen Parlament und Volk,

hat den echten Parlamentarismus mehr und ſchlimmer als die verwerflichſte

Obſtruktion ſchal und leer gemacht, ihn ſeiner Seele, des lebendigen Kon

taktes mit dem Volke, beraubt. Und noch ein anderes ſahen die national

liberalen „Taktiker“ nicht, oder wenn ſie es ſahen, es focht ſie nicht an:

ihre Unterſtützung der Anträge Aichbichler, Kardorff, Gröber

Baſſermann hat der vereinigten Reaktion – Zentrum und Partei

Konſervativismus – das Heft in die Hand gegeben, hat der reaktionären

Vergewaltigungspolitik eine Maſchine geliefert, die glatt, ſicher

und machtvoll jede Sachlichkeit und Redefreiheit guillotiniert.

Neben der „Rettung“ des formalen, entgeiſtigten Parlamentarismus ſehen

wir alſo als Ergebnis der „Taktik“ der national-liberalen Fraktion: die
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ungemeſſene Stärkung der Sozialdemokratie im Lande und die

Stärkung der Reaktion in Land und Parlament.

Und bei ſolcher Sachlage triumphieren nationale Blätter über „den

endlich erreichten Zuſammenſchluß der Ordnungsparteien gegen den Um

ſturz“! Was dieſer formal-parlamentariſche „Zuſammenſchluß“ ſachlich

und materiell wert iſt, werden die nächſten Wahlen erweiſen.

Dieſe Ausführungen klingen hart, aber die Zeit iſt ſo ernſt, daß harte

Wahrheiten geſagt werden müſſen. Und daß es Wahrheiten ſind, die

hier der national-liberalen Partei und ihrer parlamentariſchen Vertretung

entgegengehalten werden, beweiſt – wenn es weiterer Beweiſe bedarf –

ein Blick auf – das Zentrum und die Sozialdemokratie. Vom Gegner ſoll

man lernen, iſt eine alte Weisheit des täglichen und politiſchen Lebens.

Aber dieſe Binſenweisheit haben national-liberale Partei und Fraktion

achtlos beiſeite gelaſſen. Zentrum und Sozialdemokratie ſind die beiden

mächtigſten Parteien im Parlament und im Volk. Dieſe Tatſache erklärt

ſich ganz nur dadurch, daß dieſe Parteien unentwegt große Ziele feſtgehalten,

daß ſie unentwegt dieſen großen Zielen nachgeſtrebt haben, daß ſie niemals

aus „Nützlichkeitsgründen“ von ihrer geraden Zielſtrebigkeit auch nur um

Haaresbreite abgewichen ſind, daß ſie ſich niemals, auch im Parlament nicht –

geſchweige denn im Lande – in „Taktik“ verloren, daß ihr Erſtes und

Letztes immer und überall iſt: ihre Grundſätze ſcharf und klar, breit und

wuchtig hinzuſtellen, daß ſie kein Jota und keinen I-Punkt von dieſen Grund

ſätzen preisgeben, daß es nur einen Standpunkt in ihrem Schoße gibt,

daß alle ihre Mitglieder bei der Aktion, eine in eins zuſammengeſchweißte

Maſſe bilden, die mit zentripetaler Wucht ihrem Mittelpunkt, dem Partei

ziele entgegenfliegt. Das wirkt auf die Menſchen, das begeiſtert, das

reißt fort über untergeordnete Trennungsmomente hinweg. Um alles mit

einem Worte zu ſagen: Zentrum und Sozialdemokratie gehen mit faszi

nierender Energie ihren Weg bis ans Ende. Darin liegt das Geheimnis

ihres Erfolges. Gerade das Bis-ans-Ende-Gehen fehlt der national liberalen

Parteiwie keiner andern. Auch in der jetzigen Kriſis findet ſie, zum eigenen großen

Schaden, nicht denMut der letzten Schritte. Die jüngſten Parteiverſammlungen

zu München und Berlin ſind betrübende Beweiſe dieſer Mutloſigkeit.

In beiden Verſammlungen, beſonders in der Berliner, kam die lebhafte Un

zufriedenheit mit der Haltung der Fraktion zu ſehr deutlichem Ausdruck.

In Berlin ſprachen, trotz einer langen Verteidigungsrede des Abg. Sattler,

die Herren Stadtrat Marggraff, Juſtizrat Dr. Krauſe, Vizepräſident des

preußiſchen Abgeordnetenhauſes, Kammergerichtsrat Karſten, Eiſenbahn

direktor Ströhler, Schuldirektor Vogler, Stadtverordneter Roſtock ſcharf

gegen die Taktik der Fraktion; aber das Ende war, daß die Verſammlung

– „Abſtand nahm von einem Beſchluß“. Ahnlich ging es in München.

„Echt national-liberal“ nennt höniſch dieſe ſchwächliche Haltung das

ſchleſiſche Zentrumsorgan, die „Schleſiſche Volkszeitung“ vom 12. De

zember. Und leider hat ſie recht. Um „Gefühle“ und „Stimmungen“ zu ſchonen,

wagt man nicht, ein freies, offenes Wort zu ſprechen. Kann man glauben,

daß ſolche Schwächlichkeit imponiert; daß Wähler einer Fahne folgen, die

nicht vorangetragen wird, deren Farben und Embleme nicht im Sturm

wind flattern? Männer wollen ihre Fahne ſehen; ein zerfetztes, durch

löchertes, aber frei wehendes Fahnentuch iſt für Männer ein hehrer, ein.
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ſtählender Anblick. Eine in Seidenpapier und Glanzleder gehüllte, nur an

Sonn- und Feſttagen vorſichtig gezeigte Fahne iſt wahrlich kein Zeichen, in dem

man Schlachten ſchlägt und Siege erkämpft. Will man wirklich den

Liberalismus wieder zu neuem Leben erwecken, will man in ihm wirklich

wieder ein Bollwerk ſchaffen gegen die Kulturfeinde ringsum, will man

wirklich wieder eine große, mächtige, die geiſtigen Kräfte des

Volkes ſammelnde national-liberale Partei: dann heraus mit der

alten Fahne, dann hervor mit den alten Signalen! Anhänger der einſtigen

Herrlichkeit gibt es noch genug, und wenn Hunderte vor einem mutigen,

rückſichtsloſen Vorgehen bangen, Tauſende werden es mit Freuden begrüßen.

Nur dem Mutigen gehört die Welt, und das mutige Eingeſtehen des be

gangenen Irrtums bringt keinen Schaden. Denn Irrtümer ſind begangen

worden, nur ein Tor kann dies leugnen. Woher denn ſonſt das Abnehmen

der Partei nach innen und nach außen? Der Weg, den die Partei jetzt

ſchreitet, iſt nicht der richtige; es iſt ein einſamer, ein dürrer, ein in die Öde

und Unfruchtbarkeit führender Weg. Zurück auf die breite Heerſtraße

des nationalen und liberalen Gedankens, der ſozialen Fruchtbarkeit, des

kulturellen Idealismus, des Kampfes gegen die Reaktion. Dieſe Straße

führt trotz allem und allem noch immer durch das Herz der Mehrheit

des deutſchen Volkes, und nur vom Herzen unſeres Volkes aus

quillt die Macht, die die ſteigenden Kräfte einer Geiſt und

Leben tötenden Reaktion beſiegt. Der Menſch lebt nicht allein

vom Brote, rief neulich in der ſchon erwähnten Verſammlnng des

Berliner national-liberalen Vereins der Vizepräſident des preußiſchen

Abgeordnetenhauſes, Juſtizrat Dr. Krauſe. Wie habe ich mich dieſes

Wortes gefreut! Gewiß nicht deshalb, weil ich dies Wort ſeit einem

Jahrzehnt gegen die geiſtige Umklammerung des Ultramontanismus ins

Feld führe. Sondern gefreut habe ich mich, weil dies wahre Wort in ernſter

Stunde von einem der hervorragendſten Vertreter der national-liberalen

Partei geſprochen wurde. Ja, Brot will die Reaktion uns geben und auch

Butter und Fleiſch dazu, aber die geiſtige, innere Freiheit, die Grundlage

unſerer Kultur und damit dieſe ſelbſt will ſie uns nehmen. Und ſie iſt an

der Arbeit! Bald hierhin bald dorthin reckt ſich ein Fangarm und zer

quetſcht Faſern und Fäſerchen, die unſerm Kulturleben Saft und Kraft zu

führen; unddie Zeichen der Zeit deuten darauf hin, daß die unheimlichen Polypen

arme bald nicht mehr bloß Faſern und Fäſerchen ſondern Säulen und

Grundmauern unſeres kulturellen Daſeins umſpannen und an ihnen rütteln

werden. Welch ein Schmerz, und welch ein Schaden, daß in einer ſolchen

Zeit diejenige Partei ſich der Reaktion dienſtbar gemacht hat, deren vor

kurzem verewigter Führer, Rudolf von Bennigſen, einſt das ſtolze,

weithin vernommene Wort ſprach: „Alles ſteht gut; nur die Burg des

Ultramontanismus gilt es noch zu erobern.“ Alles ſteht gut?! Was würde

er heute ſagen??

Ein paar Worte noch über die materielle Seite des Antrags

Kardorff. Auch in Bezug auf ſie liegt bei der national-liberalen Fraktion

Haltloſigkeit und Grundſatzloſigkeit vor. In Eiſenach hatte man ſich auf

den Boden der Regierungsvorlage geſtellt; im Antrag Kardorff nahm die

national-liberale Fraktion einen weſentlich anders gearteten Zolltarif

an. Was die Zolltarifvorlage in ſich betrifft, ſo muß die Zukunft lehren,
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ob und welcher Gewinn aus ihr für unſere internationalen Handelsbeziehungen

gezogen wird. Schon in der vorigen Nummer (S. 393) habe ich die Anſicht

ausgeſprochen, daß weder das Geſchrei über „Brotwucher“, noch das über

„Not der Landwirtſchaft“ Wahrheit iſt. Auf ſolch unwahrem Partei

Fanatismus laſſen ſich internationale Beziehungen nicht aufbauen. Die

wirtſchaftlichen Verhältniſſe Deutſchlands regeln ſich, ſelbſt trotz Zolltarifs,

aus innerer Notwendigkeit heraus. Gewiß iſt es Pflicht der maßgebenden

Faktoren, dieſe Regelung zu unterſtützen, der innern Notwendigkeit durch

feſte – auch in Zahlen feſtgelegte Grundſätze ſichere Bahn zu bereiten;

nie aber darf, wie es jetzt geſchehen, Volksvertretung und Regierung in wild

überſtürzender Haſt, in vollendeter Würdeloſigkeit, unter ſchwerſter Schädigung

der innern Geſundheit des Volkes – Stärkung fanatiſcher Reaktion

und Vertiefung volkswirtſchaftlicher, faſt unheilbarer Gegenſätze – einen

Zolltarif durchpeitſchen.

Eine intime, ſehr lehrreiche Verſammlung des jung-nationalliberalen

Vereins zu Leipzig am 16. Dezember v. J. – ich bin gebeten worden,

aus der Schule zu plaudern – äußerte ſich über das Verhalten der national

liberalen Partei und Frakton ganz in gleichem Sinn, wie hier geſchieht.

Beſonders wurde hervorgehoben, wie wenig Grund die Fraktion gehabt

habe, der vom Zentrum und von den Konſervativen umgarnten und zum

Umfall gebrachten Regierung auf dem Wege des Umſturzes zu folgen.

Die Fraktion hätte der Regierung erklären müſſen: wenn du nicht den Mut

haſt, auf deinem eigenen, ſo und ſo oft feſtgelegten Standpunkt zu verharren,

ſondern, deiner eigenen Vorlage entgegen, die weſentlich anders ge

artete Kommiſſionsbeſchlüſſe annimmſt, ſo ſieh ſelbſt zu, wie du fertig

wirſt; wir machen deinen kläglichen Umfall nicht mit; denn wir ſelbſt haben

uns in Eiſenach auch auf deine Vorlage feſtgelegt. In ſolcher Sprache und

in ſolchem Verhalten hätte wenigſtens etwas Feſtigkeit gelegen. Jetzt liegt

nur Schwäche und Haltloſigkeit – die Herrn Sattler und Baſſermann

nennen es Taktik – gegenüber der Reaktion vor.

Und die Regierung! Ein ſtarkes Gefühl gründlicher Mißachtung

ſteigt beim Ausſprechen dieſes Wortes auf. Graf Bülow in ſeiner

ſchillernden politiſchen Charakterloſigkeit: heute „ja“, morgen „nein“, vor

geſtern „unannehmbar“, übermorgen „annehmbar“, iſt die Karrikatur eines

Regierungsvertreters, ſolange man mit dem Worte „Regierung“ die

Begriffe von Feſtigkeit, Klarheit, von Zielen und Wille verbindet. Wie

raſch, wie verhängnisvoll hat ſich das alle Patrioten tief betrübende, un

glückliche Wort von den „Handlangern“ gerächt! Jetzthaben wir wirkliche Hand

langer, aber nicht einmal ſolche, die ihres Tagelohnes wert ſind. Wohl

niemals iſt bei allen vaterländiſch Geſinnten die Sehnſucht nach Bismarck

heißer und leidenſchaftlicher aufgeſtiegen, als gerade jetzt. Nicht ſo ſehr das

Bismarckſche Genie erſehnen wir – wir wiſſen, daß ſolch Genie ein Jahr

hundert-Geſchenk iſt –, ſondern wir erſehnen Bismarckſche Männlich

keit. Die Kette des Hohenzollernſchen Hausordens, die ſoeben

dem Reichskanzler verliehen worden iſt, ſchmückt keine männliche Bruſt.

Faſt allen verfügbaren Raum haben Reichstag und was mit ihm zu

ſammenhängt verſchlungen. Nur im Vorübergehen kann noch Einiges er

wähnt werden.

Der unglückliche Fall Krupp! Wer hätte gedacht, daß gerade der
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reichſte Mann Deutſchlands einer Unſitte buchſtäblich zum Opfer fallen

würde, die mit der fortſchreitenden Entwickelung der Preſſe ſich in unheim

licher Weiſe ausgebildet hat: die Hineinzerrung des Privatlebens

in die Öffentlichkeit. Ein langes und ſehr ernſtes Kapitel, ein Kapitel,

das von Niedertracht und Haß, von Scheinheiligkeit und Phariſäismus,

von Senſationsluſt und elender Klatſchſucht, von Tränen und Verzweiflung

zu erzählen hat, kann darüber geſchrieben werden. Vor der Tragik deſſen,

was der Grabhügel zu Eſſen deckt, muß jede hohle Phraſe verſtummen, jede

Poſe in ſich zuſammenſinken. Hier tritt die Wahrheit mit erdrückender

Wucht auf und dieſe Wahrheit lautet: durch Mißbrauch der Preſſe iſt

ein nicht gewöhnliches Menſchenleben hingeſchlachtet worden. Kann der

„Vorwärts“ im Ernſte annehmen, daß man ihm glaubt, ſein Angriff auf

Krupp habe die Abſicht, die Abſchaffung des § 175 d. St.G. gehabt? Man

muß am geſunden Menſchenverſtand der Vorwärts-Redaktion zweifeln,

wenn ſie durch dieſes Mittel dieſen Zweck erreichen wollte. Daß das

Zentralorgan einer großen Partei, daß gerade die Wortführerin der Arbeit

nehmer den größten deutſchen Arbeitgeber auf dieſe Weiſe niedergeſchlagen

hat, iſt ein tief beklagenswertes Ereignis. So wird ſozialer Ausgleich

wahrlich nicht befördert. Doch dieſer eine Fall iſt ein Mene Tekel für alle:

für Zeitungsſchreiber wie für Zeitungsleſer; die einen ſollen ihre Feder, die

anderen ſollen ihr Haus, ihren Familientiſch rein bewahren. Die Preſſe iſt

ſo, wie das leſende Publikum ſie erzieht.

Herrlich weit haben wir es in Deutſchland gebracht! In Berlin,

im wiſſenſchaftlichen Theater der Urania führt man in Wort und Bild

„Tauſend Jahre deutſcher Kultur“ vor. Aber um die Gefühle der

Katholiken zu ſchonen, wird des Reformators und der Reformation dabei

nicht gedacht. Recht ſo; denn Luther und die Reformation haben doch

ſicherlich nichts mit der deutſchen Kultur zu tun; die wurde gefördert durch

die päpſtlichen Inquiſitoren und Hexenwahn-Verbreiter, durch Ablaßkrämer

und Wundertäter. Gegenüber dieſem feigen Verkriechen vor römiſchen „Ge

fühlen“ tönt hell und ſcharf aus einem liberalen Blatte des deutſchen Nordens

(Roſtocker Zeitung) das tapfere, gute Wort: „Wir wollen den

Proteſtantismus.“ Ja, denn auf dem Proteſtantismus ruht unſere Kultur.

19. XII. 1902 Graf von Hoensbroech.

Bücherbeſprechungen.

Zeitgenöſſiſche Kunſtblätter. Herausgegeben von Breitkopf und Härtel.

VIII., IX. und X. Serie. Leipzig 1902.

Unter den vielen vortrefflichen Reden und Schriften von Kulturförderern,

die wir ſeit einiger Zeit erleben, läuft die Praxis hoffentlich nicht Gefahr,

in den Hintergrund zu geraten. Zwar darf nicht verkannt werden, daß in

Kunſt wie in Literatur neuerdings bereits vieles zur Verbreitung künſtleriſcher
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Werte geſchehen iſt. Aber viel bleibt noch zu tun, namentlich was die

Förderung zeitgenöſſiſcher Kunſt anlangt und die Herausgabe von Werken

der bildenden Kunſt zu ſolchen Preiſen, daß tatſächlich ein Eindringen in

die weiteſten Kreiſe zu erwarten iſt. Die „Kunſtblätter“, die das alte

Verlagshaus Breitkopf und Härtel ſeit 1895 herausgibt, bedeuten in dieſer

Richtung einen verheißungsvollen Anfang und, ſoweit das einem einzelnen

Unternehmen möglich iſt, zugleich eine Erfüllung. Das Gerede, daß gute

Kunſt koſtſpielig ſein müſſe, ſcheint hier widerlegt zu ſein. Dieſe zeitge

nöſſiſchen Kunſtblätter ſtellen eine köſtliche Sammlung ſorgfältigſter, dekorativ

wirkſamer Reproduktionen nach ausgewählten Arbeiten der beſten lebenden

Meiſter vor, und jedes Blatt koſtet nur 2 Mark. Wenn ſolche Samm

lungen von der Preſſe und dem Kunſthandel nur ein wenig nach Verdienſt

gefördert werden, ſo muß dem ſüßlichen „Pendant“-Kitſch und den ſcheußlichen

Öldrucken, die bis vor kurzem uneingedämmt die einfacheren Haushalte und

Wirtshäuſer überſchwemmten, der Garaus zu machen ſein. Der ſogenannte

gemeine Mann bedarf nur eines Maßſtabes, um unter Dingen der Kunſt,

ſofern er ſie überhaupt erſchwingen kann, dem Beſſeren den Vorzug zu geben.

Der Umſtand, daß Breitkopf und Härtel ihre Ausgabe beſtändig erweitern,

iſt der beſte Beweis dafür, daß dieſe ſich bisher als lebenskräftig und

zukunftreich erwieſen hat. Unter den neuen Erſcheinungen verdient beſonders

die zweite Hans Thoma-Serie (VIII) genannt zu werden. Außer dem

reizenden „Jungen Dichter“ neben ſeinem Pferd, auf deſſen Sattel ein

Englein hockt, umfaßt ſie u. a. den „Sämann“, ein vielfarbiges Blatt

„Narziß“ und drei Früchte von Thomas italieniſchem Aufenthalt (Sorrento,

Morgagno, Monte Baldo), die auch aus der ſüdlichen Landſchaft ſeine

deutſch-innige Art offenbaren. Von einem kräftigen jüngeren Talent,

Mathäus Schieſtl, ſind acht Blätter, darunter eine eigenartige „Anbetung

der Hirten“, in die V. Serie aufgenommen. Die IX. Reihe bringt vier

vortreffliche Stücke von Arthur Volkmann (Silen, Idylle, Hirſchjagd) und

Marianne Fiedler (Kindertanz). Vielfältigen Beifall wird dann ſicherlich

die Kinderſerie (X) finden. Mit zwei, drei Farben, einem kecken Rot,

Grün und Gelb ſind da prächtige Wirkungen erzielt worden. Auch kleinere

Kinder, für die dieſe Blätter vor allem beſtimmt ſind, haben friſchen Genuß

davon. (Ich habe die Probe beim eigenen, kaum flüggen Sprößling gemacht.)

Gegenſtand, Form und Farbe ſind gleichermaßen auf das Kindliche abge

ſtimmt. So kann das junge Menſchenweſen von früh auf ſpielend zur

Kunſt erzogen werden. Hans Thomas „Sieben Schwaben“, Hans

v. Volkmanns „Spielende Kinder“, Otto Ubbelohdes „Froſchkönig“

und humorvolle „Hühner“, Otto Fikentſchers „Klapperſtorch“, M. Schieſtls

„Schutzenglein“ ſind Erziehungsmittel, deren Anwendung die kleine Welt

in Kinder- und Schulſtube lieber erfahren wird, als ſo ziemlich alles andere

Pädagogiſieren. Und wer an ſolchen Künſtlern heranwächſt, wird gegen

die Unkunſt wohl lebenslänglich gefeit ſein. Denn glücklicherweiſe, auch

das Gute kann man ſich angewöhnen.

Berlin. Willy Rath.

Zurück zum Idealismus. Zehn Vorträge von Alma von Hartmann.

Berlin, Schwetſchke und Sohn. 1902.

Dieſe Vorträge beabſichtigen in populärer Weiſe den bekannten Ge

danken E. v. Hartmanns Eingang zu verſchaffen; aber ihr Reiz liegt darin,
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daß eine feine und ſelbſtändige Individualität ſich dieſer Ideenwelt bemächtigt

und ſie in origineller gemüt- und phantaſievoller Weiſe ausprägt. Daß es

freilich an ſich ſchwierig iſt, philoſophiſche Gedanken zu populariſieren, deſſen

iſt ſich die Verfaſſerin wohl ſelbſt bewußt, wenn ſie in dem Vortrag über

das Erkennen ſagt, daß die höhere Notwendigkeit der Philoſophie niemals

von denen, die in den Intereſſen des praktiſchen Lebens befangen bleiben,

eingeſehen werden kann, wenn ſie meint, daß die Philoſophie wie die Schön

heit ihre Geheimniſſe nur dem offenbart, der ſich ihr reinen Herzens, abge

löft von allen Sorgen und Kümmerniſſen des Irdiſchen, naht, um die

Wahrheit zu ſchauen. Auch ſonſt ſpricht ſie ſich dahin aus, daß für die

Maſſe die Wahrheit nur in Symbolen erkennbar ſei und daß man ihr auch

vorläufig noch die Illuſion laſſen könne, daß Kulturforderung und Glück

ſeligkeit Hand in Hand gehen, weil der ſtrenge Pflichtbegriff, d. h. die Hin

gabe des Menſchen an die Arbeit um des geiſtigen Fortſchritts willen ohne

Ausſicht, das perſönliche oder allgemeine Glück dadurch zu fördern, vielleicht

noch zu frühzeitig für die Maſſe ſei, die ſich vom Glücksinſtinkt beherrſcht

fühle. Wenn demgemäß ein geiſtesariſtokratiſcher Zug der Populariſierung

der philoſophiſchen Ideen im Wege ſteht und die Verfaſſerin ſelbſt den

Gegenſatz des Exoteriſchen und Eſoteriſchen nicht verwirft, ſo muß man doch

zwiſchen verſchiedenen Arten der Populariſierung unterſcheiden. Wie es

nicht die Aufgabe ſein kann, alle ſchwierigen Gedankengänge methodiſcher

Forſchung populär zu machen, ſo können auch Reſultate des Denkens, wie

ſie in den Grundpoſitionen zuſammengefaßt werden, nicht von jedermann

verſtanden werden. Aber es gibt trotzdem eine Menge von Gebildeten, ins

beſondere auch Frauen, die von der Oberflächlichkeit des alltäglichen Lebens

ſich zu ſtiller Betrachtung zurückziehen mögen und gegenüber einem ein

ſeitigen Praktizismus, in dem ſie banauſiſch zu werden fürchten, für ihren

Geiſt nach einer bleibenden Nahrung ſuchen, und es iſt ein großes Ver

dienſt, wenn man den Verſuch macht, ſolchen noch tieferer Geiſtesnahrung

Bedürftigen Gedanken zu bieten, die ſie dann ſelbſt weiter verfolgen mögen,

durch die ſie ſich zu einer tieferen Beſchäftigung mit den wichtigſten Fragen

des Geiſteslebens anregen laſſen. Was früheren Seiten die Religion

allein leiſtete, was den Maſſen die Popularreligion leiſten ſoll, das iſt bei

vielen erſchüttert und ſkeptiſchen Anwandlungen halb oder ganz zum Opfer

gefallen. Daher wenden ſich viele dem bloß praktiſchen Leben zu. Aber

um ſo verdienſtlicher iſt es, wenn man die hinter der Erſcheinungswelt

liegende Realität den Zeitgenoſſen wieder näher zu bringen ſucht. Das hat

nun die geiſtvolle Verfaſſerin dieſer Vorträge getan, und ſich dadurch ein

Verdienſt erworben. Und wenn ſie in letzter Hinſicht auch dem Peſſimismus

das Wort redet, ſo iſt doch der Peſſimismus in ein ſo ideales Licht ge

rückt, wo er hervortritt, und im übrigen ſo wenig in den Vordergrund ge

drängt, daß auch die, welche der peſſimiſtiſchen Weltanſchauung nicht zuſtimmen

können, doch viel Gutes und Schönes dieſen Vorträgen entnehmen werden.

Das gilt ganz beſonders von der feinen Analyſe der Schillerſchen Äſthetik

und des Begriffs des Schönen, der in ſeinem Zuſammenhang mit und in

ſeiner Selbſtändigkeit gegenüber dem Ethiſchen gewürdigt wird, insbeſondere

aber von der Forderung, die an die Künſtler geſtellt wird, daß ſie wieder

„denkende Künſtler“ werden ſollen, und ſich nicht einbilden, daß eine tiefere

äſthetiſch-theoretiſche Bildung den Schwung des genialen Schaffens eher
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hemmen als fördern würde. Auch in dem, was über den Individualitäts

begriff geſagt wird, iſt gewiß vieles beachtenswert: „Auf der einen Seite

ſucht man der Perſönlichkeit, angewidert durch die trockene Schablone der

Durchſchnittsmenſchen und die zunehmende Reglementierung auf allen Ge

bieten, den ungemeſſenſten Spielraum zu verſchaffen. In der Kunſt und

Literatur begegnen wir der Zügelloſigkeit der Phantaſie, die alles für er

laubt hält, weil es iſt. „Je verrückter, um ſo beſſer“, man verachtet alle

theoretiſche Äſthetik. Auf der anderen Seite aber iſt eine „nivellierende

Tendenz zu beklagen“. „Das Beſtreben, alle lebhafteren Gefühlsäußerungen

zu unterdrücken, den Rahmen des Konventionellen niemals zu verlaſſen, ſich

ſtets lady- oder gentlemanlyke d. h. möglichſt ruhig und paſſiv zu verhalten,

tritt doch immer deutlicher hervor und droht, da es ſich auch auf die Er

ziehung erſtreckt, die reizvolle Eigenart der Perſönlichkeit mehr als billig zu

unterdrücken.“ Sie verkennt die Gefahr nicht, die in dem Individualismus

ſteckt, der „ſo ſchwer von dem Glückſeligkeitsſtreben loszumachen ſei“. Aber

ſie will, daß der Individualismus durch den Idealismus vor der Gefahr

der formalen Selbſtherrlichkeit der Willkür geſchützt, daß durch die Autonomie

der Vernunft dem individuellen Handeln die Schranken geſteckt werden, die

freilich für ſie vielleicht zu weitgehend darin gefunden werden, daß das

Individuum nur vorübergehender Durchgangspunkt in dem Prozeß des ab

ſoluten Geiſtes iſt, was ſie in ihrer Leugnung der individuellen Unſterblich

keit zum Ausdruck bringt. In dem Vortrag über moderne Ethik durchläuft

ſie die verſchiedenen Stufen der Moral im ganzen nach Hartmanns Phäno

menologie des ſittlichen Bewußtſeins. Beſonders von Wert iſt hier die

Kritik des ſozialiſtiſchen Ideals und die Betonung des Rechts der Gefühls

ethik neben der Vernunftmoral. „Ohne die Gefühlsmoral mit ihrer be

lebenden Wärme würde die Welt kalt, ſchal und öde ſein. Pietät, Liebe,

Freundſchaft, Treue, Mitgefühl machen erſt das Leben erträglich.“ Mit

vollem Rechte hebt ſie hervor, daß die Kulturentwickelung, die zu fördern

ſittliche Aufgabe ſei, auf einer führenden Minorität beruhe, die ſich der

Pflicht bewußt ſein müſſe, „den Vorzug der Geburt durch Vorzüge des

Geiſtes und der Sittlichkeit wieder wettzumachen“, die „nicht als Erzieher

des Volks einen Neid und Mißgunſt hervorrufenden Aufwand treiben dürfen,

ſondern ihre Genüſſe tunlichſt auf geiſtige und künſtleriſche beſchränken

müſſen“. „Das Parvenühafte unſerer heutigen Lebenshaltung liegt darin,

daß wir uns nicht die Zeit gönnen, einen ſoliden, auf Generationen be

rechneten Luxus zu entfalten.“ Dem Entwickelungsprinzip gemäß „ſoll jeder

an der Steigerung des Intellekts, der Verfeinerung des Geſchmacks, der

Vertiefung des Gefühls mitarbeiten, nicht um das Glück zu erhöhen – denn

ein Recht auf Glück hat niemand – ſondern weil es ihm auf die Förderung

der menſchlichen Entwickelung ankommt.“ Das Höchſte, was gefordert iſt,

iſt ſelbſtloſe Hingabe zur Förderung des Entwickelungsprozeſſes. Dieſer

ſelbſt freilich und mit ihm die Sittlichkeit ſoll nur Mittel für die Erlöſung

ſein. Wenn man aber hier von der peſſimiſtiſchen Färbung abſieht, ſo iſt

es gewiß richtig, daß das Sittliche ohne metaphyſiſche Grundlage in der

Luft ſchwebt und zum Eudämonismus zurückfallen muß. Die Wärme, mit

welcher der Gedanke vertreten wird, daß der Menſch, von ſeinem Wohl ab

ſehend, dem ſittlichen Zweck dienen ſoll, der in der Steigerung des Bewußt

ſeins und der Kultur gegeben iſt, ſteht freilich in ſtarkem Kontraſt zu dem
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letzten negativen Endzweck, dem Rückgang der Welt in die abſolute Sub

ſtanz und ſetzt die Ethik nur zu einem Mittelwert herab. Aber meines

Erachtens hat die Verfaſſerin auch durchaus nicht den Erweis gebracht, daß

die Welt dieſes Ende nehmen müſſe. Es ſtimmt auch nicht völlig zuſammen,

wenn dafür plädiert wird, daß der Schmerz, die Unluſt die Luſt überwiege

und daß deshalb dieſe Welt wertlos ſei, während ſie andererſeits doch die

Entfaltung der göttlichen Idee iſt und der Menſch gänzlich vom Glück ab

ſehen ſoll. Nun dann ſoll er die Welt auch nicht nach dem Maßſtab des

Glücks beurteilen und deshalb für ſchlecht halten, weil ſie kein Glück ge

währt! Will man aber das Unlogiſche der Welt als den Grund ihres

Unwertes hinſtellen, ſo iſt eben das Unlogiſche oder das Unvernünftige in

der Welt vielleicht doch gerade unter, dem Geſichtspunkt der Entwickelung

als Beigabe niederer Stufen nicht unvernünftig. Daß „Daß“ der Welt auf

den Willen allein, das Wie der Welt auf dem vernünftigen Inhalt

realiſierenden Willen beruhen ſoll, iſt eine unbegreifliche Abſtraktion, die

mit dem Peſſimismus eudämoniſtiſcher Art verſchwinden würde. Denn

wenn man die Welt nicht doch aus eudämoniſchen Gründen für ſchlecht

hielte, ſo könnte man ja auch das „Daß“ der Welt aus einem vernünftigen

Willen zu erklären verſuchen. Der oberſte Geſichtspunkt bleibt doch der

eudämoniſche, der dann aber in der Ethik wieder verſchwinden ſoll.

Was über die Stufen des Wiſſens und den Idealismus des religiöſen

Lebens geſagt wird, iſt im höchſten Maße beachtenswert und man muß der

Verfaſſerin dankbar ſein, daß ſie den Wert des Erkennens auch in der

Religion und die Stufe des vernünftigen Erkennens gegenüber der An

ſchauungs- und Reflexionsſtufe ſo mutig gegen Empiriker und Theologen

vertritt. Nur iſt es mir fraglich, ob man wirklich zugeben muß, daß alles

Wiſſen nur auf Wahrſcheinlichkeit hinauskommt. Um dem exakten Wiſſen

und der naiven Gewißheit der Naturwiſſenſchaften nicht ein Vorrecht vor

der Philoſophie zu laſſen, ſucht ſie auch dieſes Wiſſen auf die Stufe der

Wahrſcheinlichkeit herabzuziehen. Ich werde mehr dafür eintreten, daß es

möglich iſt, auch im philoſophiſchen Gebiet wirklich Gewißheit zu erreichen,

was damit zuſammenhängt, daß ich die Metaphyſik nicht auf Induktion zu

bauen für nötig halte, daß man zwar phänomenologiſch dieſen Weg gehen

kann, daß aber die Philoſophie eben in der Vernunft ihre eigenen Mittel

für die Erkenntnis des hinter den Erſcheinungen Liegenden beſitzt und ſo die

Grenzen der Erfahrung überſchreiten kann. Sie betont auch ſelbſt das

LÜbergewicht der Philoſophie, wenn ſie ſagt: „Iſt doch die recht verſtandene

Theologie nichts anderes als die auf das Gebiet der Religion angewandte

Philoſophie wie die recht verſtandene Naturwiſſenſchaft in ihrer höchſten

Form, die Naturphiloſophie, nichts anderes iſt als die auf das Gebiet der

Natur angewandte Philoſophie. Jedenfalls iſt es wahr, daß eine Weiter

bildung der Gotteserkenntnis uns not tut und ihre Kritik des Standpunktes

der Ritſchlſchen Schule iſt vortrefflich. Es iſt ein ſchönes Zeugnis ihres

Idealismus, wenn ſie darauf hinweiſt, daß bei großen Männern die ſchöpfe

riſche Kraft meiſtens ſo groß ſei, „daß ſie über den Inhalt, ihre Lehre, die

Form, ihre eigene Perſönlichkeit ganz in den Hintergrund ſtellen“ und ſagt:

„Das Streben nach Wahrheit trägt einen Lohn in ſich, der mit keinem

anderen zu vergleichen iſt.“

Königsberg i. Pr. Dorner.



532 Bücherbeſprechungen.

Was halten die Proteſtanten von Maria, der Mutter Jeſu?

Von einer deutſchen Frau und früheren Katholikin. Groß

Lichterfelde–Berlin. Verlag von Edwin Runge.

Im Gegenſatz zu der anbetenden Verehrung, welche die katholiſche

Kirche der Jungfrau Maria als einer Heiligen zu teil werden läßt, und

gegenüber der, wie Roſegger ſagt, zu weitgehenden Ablehnung derſelben

durch die proteſtantiſche Kirche, betrachtet die Verfaſſerin in ihrem kleinen

Buche die Mutter Jeſu nach den Nachrichten, die von ihr die Bibel über

mittelt. An der Hand der einzelnen angeführten Bibelſtellen gibt ſie mit

pſychologiſchen Vertiefungen und Erklärungen ein Geſamtbild Marias und

kommt zu dem Schluß, daß ſie die edelſte Frauengeſtalt des neuen Teſtaments

iſt, unterworfen zwar, wie alle Menſchen den Irrungen und Schwächen, im

Lauf der Jahrzehnte aber ausgeſtaltet zu jener harmoniſchen Einheit, die

ſie zu einer vorbildlichen, chriſtlichen Perſönlichkeit erhebt. „Ihr tiefes

gottinniges und ſinniges Gemüt, ihre lautere Frömmigkeit, Reinheit und

Ergebung in den Willen und Ratſchluß Gottes; ihr Heldenmut in Leiden,

ihr Glaube, ihre Liebe und Treue: alle dieſe Züge edelſter Weiblichkeit hat

uns die Bibel in unvergänglichen Lettern überliefert und uns hiermit ein

Vorbild gelaſſen, dem wir nach dem Maß der uns von Gott geſchenkten

Gnade und Lebensführung nach Kräften nacheifern ſollen.“

Laura Froſt.

Gertrud Lent, Im Sommer. 2 Novellen. Berlin W. 8. Harmonie,

Verlagsgeſellſchaft für Literatur und Kunſt.

Von den vorliegenden zwei Novellen ſpricht die zweite, kürzere, unter

dem Titel „Die Herberge“ beſonders an. Die Schilderung der klugen

Aline feſſelt durchaus; der Leſer ſieht mit Intereſſe, wie dieſer ſtarke Frauen

charakter kühn und bewußt glaubt, großherzig auch über eine Untreue des

geliebten Mannes hinwegſehen zu können, dieſelbe, als ſein guter Kamerad

und wahrer Freund, nur als augenblickliche Laune zu betrachten und zu

verſtehen, und wie ſchwer dann doch das Leid iſt, als dieſe Tatſache wirklich

eintritt. In Alines Herz ſtehen Stolz und Eiferſucht und Liebe im Streit

miteinander. Den Sieg behält die Liebe. „Dich lieb ich, wie du biſt, mit

deinen Fehlern, deiner Leidenſchaft – deiner Sünde von geſtern und heute!

Mit deiner übergroßen Lebenskraft und deinem Lebenswillen deinem

Lebensbegehren und Erfaſſen! – – und doch tut es weh, verzeihen zu

müſſen.“ Für ihre Künſtlerſchaft aber hat Aline durch dieſe ſchmerzvolle

Erfahrung gewonnen. Die heilige Gabe iſt ihr zu eigen geworden, nicht

nur wie bisher durch die Macht ihrer Töne die Leidenſchaften in all ihren

Regungen und Modulationen ſprechen zu laſſen, ſondern dadurch den Hörer

im Innerſten zu bewegen und auch den Schmerz in ſeiner Erhabenheit zum

Ausdruck zu bringen. – Beide Novellen haben zum Schauplatz Südtirol;

der Sommer iſt es mit ſeinem lebensfrohen Reiz, in dem die Ereigniſſe ſich

abſpielen. Die Zeichnung der Szenerie iſt ſtimmungsvoll; ſie iſt der farben

prächtigen Natur und dem heitern Leben der dortigen Bewohner trefflich

abgelauſcht.

Königsberg i. P. Laura Froſt.

Verantwortlicher Redakteur : Graf Paul von Hoensbro ech , Groß-Lichterfelde.

Verlag von C. A. Schwetſchke & Sohn, Berlin W., Schöneberger Ufer 43.

Druck von A. W. Hayn's Erben, Berlin und Potsdam.



Die Getreidezölle als Mittel gegen die

Not der Landwirte.

Von Lujo Brentano.

ines“, ſo ſagt Adam Smith, „haben allenthalben die Ge
f ſetze über Kornhandel mit denen über Religion gemein.

Die Bevölkerung nimmt ein ſo reges Intereſſe ſowohl an dem,

was ihren Unterhalt in dieſem zeitlichen, als auch an dem, was

ihre Seligkeit in einem künftigen Leben betrifft, daß die Re

gierung ihren Vorurteilen nachgeben muß und, um der öffentlichen

Ruhe willen, ſich genötigt ſieht, dem Syſteme zu huldigen, an

das die Bevölkerung glaubt. Das iſt wohl der Grund, warum wir

ſo ſelten einem vernünftigen Syſteme bezüglich eines jeden dieſer

beiden wichtigen Intereſſen begegnen.“

Im Jahre 1891 hat S. M. der Kaiſer den Abſchluß der

Caprivi'ſchen Handelsverträge als „rettende Tat“ bezeichnet; wer

die darauf folgende Agitation, die zuerſt zum Regierungsent

wurf eines Zolltarifs und dann zu den am 14. Dezember v. Js.

gefaßten Beſchlüſſen des Reichstags geführt, verfolgt hat, wird

aufs neue die Weisheit Adam Smiths bewundern.

Allein nicht mit der Art und Weiſe, wie der neue Zolltarif

zu ſtande gekommen iſt, will ich mich heute beſchäftigen. Was

hier erörtert werden ſoll, iſt die Vernünftigkeit einer Erhöhung

der Getreidezölle. Und auch dieſe will ich nicht betrachten mit

Rückſicht auf die Belaſtung, welche ſie der breiten Maſſe des

Volkes bringt. Dieſe wird heute ſo wenig beſtritten, daß man

beſchloſſen hat, vonden 5 Mark, umwelche 100 Kilogr. Roggen teurer

werden ſollen, als ſie ohne Zoll wären, den Notleidenden ein

Zehntel zurückzugeben*) zur Unterſtützung der Witwen und

*) Von den 10 Millionen Tonnen Brotgetreide, welche die 57 Millionen

Deutſche zu ihrer Ernährung brauchen, werden nur 1,3 bis 2,3 Millionen

durch Mehreinfuhr beſchafft. Mindeſtens 5–6 Millionen müſſen von dem

Teil des deutſchen Volkes, der gar kein Getreide baut, den deutſchen Pro

duzenten abgekauft werden; der Reſt der heimiſchen Produktion kommt

Z5
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Waiſen. Ich möchte vielmehr fragen, ob das Ziel, um deſſent

willen den unteren Klaſſen ein Opfer auferlegt wird, deſſen

Schwere der Geſetzgeber ſelbſt nunmehr einräumt, auf dem ein

geſchlagenen Wege erreichbar iſt.

Welches iſt dieſes Ziel?

Am 16. Oktober 1902 hat der Reichskanzler geſagt:

„Das nationale Geſamtintereſſe macht es uns zur Pflicht, die Er

nährung des deutſchen Volkes nach Möglichkeit vom Ausland unabhängig

zu ſtellen. Das nationale Geſamtintereſſe gebietet uns, den ſo zahlreichen

und ſozialpolitiſch ſo wichtigen Teil der Bevölkerung, welcher die Scholle

bebaut, in ſeiner Leiſtungsfähigkeit zu ſtärken, ihn lebensfähig und produktiv

zu erhalten.“

Die deutſche Landwirtſchaft, ſoweit ſie Getreide baut, ſoll

alſo in ſtand geſetzt werden, „nach Möglichkeit“ – das heißt

wohl: die Jahre ärgſter Mißernten ausgenommen – Deutſchlands

Getreidebedarf zu decken, und zwar ſoll dies ſo geſchehen, daß die

Landwirte ſich dabei wohlbefinden.

Sind dies nicht aber Dinge, die ſich bei der heutigen deutſchen

Bevölkerungsziffer beiderſeits ausſchließen? Kann die Blüte der

Landwirtſchaft und das Wohlbefinden der Landwirte auf dem

Wege hoher Getreidezölle heute erreicht werden?

Die Antwort hängt offenbar von den natürlichen Bedin

gungen ab, welche die Roh- und Reinerträge des Getreidebaues

beſtimmen, und davon, ob wir dieſe durch hohe Getreidezölle ſo,

wie wir ſie wünſchen, zu geſtalten vermögen.

Es gab eine Zeit, da hielt man die Landwirtſchaft für be

ſonders bevorzugt, weil bei ihr die Natur dem Menſchen ihre

Mitwirkung umſonſt zur Verfügung ſtelle; und in der Rente,

welche der Landwirt über die Zinſen ſeines Betriebskapitales er

zielt, ſah man den klingenden Beweis dieſes Vorzugs. Das war

freilich naturwiſſenſchaftlich wie ökonomiſch unhaltbar. Natur

wiſſenſchaftlich: es gibt überhaupt keinen Erwerbszweig, in welchem

nicht in den Handel, ſondern wird für menſchliche und tieriſche Ernährung

in landwirtſchaftlichen Produzentenkreiſen verbraucht. Seitdem 1894 das

Ausfuhrbegünſtigungsſyſtem eingeführt worden iſt, verteuert ſich nicht nur

das eingeführte, ſondern auch das den deutſchen Landwirten abgekaufte Ge

treide mindeſtens um den vollen Zollbetrag. Jedesmal wo durch Zoller

höhung auf Weizen oder Roggen dem Reiche 1 Million mehr zufließt, muß

der Konſument 3 Millionen mehr den Getreide verkaufenden Grundeigen

tümern zahlen; aber nur der Teil der Reichseinnahme, welcher der kommenden

Erhöhung der Getreidezölle zu danken iſt, ſoll auf die Witwen- und Waiſen

verſorgung verwendet werden.
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die Natur nicht in gleichem Maße wie in der Landwirtſchaft

mitwirkte; ob ich Kornähren aus Samen entwickle, welchen ich in

den Boden verſenke, oder einen Baum fälle, zerſchneide und die

Bretter zu einem Stuhl oder Tiſch zuſammenfüge, oder ob ich

den Dampf einſpanne, um Hunderttauſende von Tonnen von

einem Ort zum andern zu bewegen, ſtets handelt es ſich um eine

Umgeſtaltung des von der Natur gegebenen Stoffes durch ziel

bewußte Betätigung der von der Natur gegebenen Kräfte.

Okonomiſch: Ricardo hat nachgewieſen, daß jene Rente, die

ſeinen Vorgängern als Ausfluß der Gunſt der in der Land

wirtſchaft wirkenden Natur erſchienen war, vielmehr deren

Ungunſt zu danken ſei; denn ſie habe darin ihren Grund, daß

ſich fruchtbare Grundſtücke nur in ungenügender Menge finden;

wären ſie gleich den Naturgaben, die in anderen Produktions

zweigen mitwirken, ausreichend vorhanden, ſo gäbe es keine Rente.

Trotzdem ſpukt noch die alte Auffaſſung von dem beſonderen

Vorzug der Landwirtſchaft infolge größerer Mitwirkung

der Natur. „Gott machte das Land, der Menſch machte die

Stadt“, lautet der Schluß einer begeiſterten Anpreiſung der Vor

züge der Landwirtſchaft vor denen des Gewerbbetriebs. Das

einzige Richtige an dem Satze iſt, daß der Menſch in der Land

wirtſchaft die zur Produktion mitwirkenden Naturkräfte weniger

als in anderen Wirtſchaftszweigen beherrſcht; und gerade das,

was hier als Vorzug hingeſtellt wird, iſt die Urſache aller der

LÜbelſtände, unter denen die Landwirtſchaft leidet und von jeher

gelitten hat.

Zwei natürliche Faktoren bedingen weſentlich den Ertrag der

Landwirtſchaft: Klima und Boden. Nun hat uns der Fortſchritt

der Naturwiſſenſchaften im 19. Jahrh. die Kenntnis der phyſi

kaliſchen und chemiſchen Bedingungen gebracht, welche eine jede

Pflanze zu ihrem Gedeihen verlangt, und damit die Herrſchaft

über den Boden in techniſcher Hinſicht gegeben. Mit Hilfe ent

ſprechenden Betriebskapitals vermögen wir die Bodeneigenſchaften

zu ſchaffen, wie wir ſie brauchen. Allein anders als in der In

duſtrie ſtellt ſich ökonomiſch die Steigerung des Ertrags in

der Landwirtſchaft. In der Induſtrie ſinken mit der Steigerung

der produzierten Menge die Koſten pro Einheit des hergeſtellten

Produkts; in der Landwirtſchaft kann eine größere Produktenmenge

durch Mehrverwendung von Kapital zu geringeren Koſten nur auf

ſehr fruchtbaren Böden und auch da nurvorübergehenderzieltwerden.

Als Regel und auf die Dauer iſt es der zuletzt hinzugekommene

Z5*
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Zentner Getreide, der die größten Koſten verurſacht.*) Ebendies

iſt es ja, warum man die Preisſteigerung durch Getreidezölle als

unentbehrliche Vorausſetzung, damit Deutſchland ſeinen Getreide

bedarf ſelbſt decke, verlangt.

*) Dies nennt man das Geſetz des abnehmenden Bodenertrags. Schon

der Italiener Serra (1613) hat es erkannt. Turgot hat es zuerſt klar

formuliert, dann der Hallenſer Profeſſor Ludwig Heinrich von Jakob. Es

liegt der Malthusſchen Bevölkerungslehre zu Grunde. Zur Zeit des

Streites um die engliſchen Getreidezölle bildete es den Ausgangspunkt

ſowohl der Forderungen der Agrarier, als ſie geltend machten, daß ohne

Steigerung der Preiſe der Anbau zurückgehen müſſe, als auch der gegen die

Zölle gerichteten Argumente von Weſt, Torrens, Ricardo, Macculloch und

Senior. Seine wiſſenſchaftliche Begründung erhielt es indes, ſowohl land

wirtſchaftlich als auch nationalökonomiſch, erſt durch Joh. Heinr. v. Thünen,

dem ſich Fr. Ben. Wilh. Hermann, die Lehre weiter ausbildend, anſchloß.

John St. Mill gab ihm die Formulierung, welche J. v. Liebig bewundernd

als für die mechaniſche Bearbeitung des Feldes zutreffend anerkannte. Auch

erkannte Liebig an, daß ſich die Lage der Landwirte auf dem Feſtland in

den Jahren 1845–1865 außerordentlich verbeſſert habe, nicht vermöge eines

Fortſchritts der Landwirtſchaft, infolgedeſſen es den Landwirten gelungen

ſei, ohne Vermehrung ihrer Produktionskoſten mehr Produkte zu erzeugen,

ſondern weil die landwirtſchaftliche Produktion im ganzen genommen nicht

Schritt gehalten habe mit der Zunahme der Bevölkerung, und dem ent

ſprechend der Preis aller landwirtſchaftlichen Erzeugniſſe an allen Orten

des Kontinents ſtetig geſtiegen ſei. Allein Liebigs Redeweiſe erweckt die

Vorſtellung, als ob er der Meinung geweſen ſei, bei Anwendung der von

ihm empfohlenen mineraliſchen Düngemittel könne die Produktion ohne

relative Steigerung der Koſten bis zu ihrem Maximum geführt werden.

Dieſe Anſicht vertreten heute viele literariſche Vertreter landwirtſchaftlicher

Intereſſen. Dem gegenüber ſteht das klaſſiſche Zeugnis von Sir John

Lawes. Während eines langen Lebens hat er durch ſeine berühmten

Experimente in Rothamſtead in Hertfordſhire den Nachweis erbracht, daß

durch fortwährende Verwendung der geeigneten Düngemittel der Roh

ertrag verdreifacht werden kann. Als das Ergebnis ſeiner Erfahrungen

ſeit 1833/34, da er begonnen, bezeichnete er am 21. Februar 1895 vor der

Königlichen Kommiſſion zur Unterſuchung des Notſtands der Landwirte:

„In dem Maße, in dem man den Ertrag ſteigert, koſtet jedes bushel, nach

dem ein gewiſſer Betrag überſchritten iſt, mehr und mehr“. Hierauf ge

fragt: „Somit iſt es nach Ihrer Meinung kein Heilmittel, wenn man die

Intenſität der Wirtſchaft erhöht, indem man die Düngerzufuhr ſteigert?“

Antwort: „Meine Meinung iſt die ganz entgegengeſetzte. Der letzte

bushel verurſacht ſtets größere Koſten als alle früheren.“ Danach hat

ſich alſo durch die Zufuhr mineraliſchen Düngers am Geſetz des abnehmenden

Bodenertrags nichts geändert. (Vgl. Minutes of Evidence taken before

H. M. Commissioners etc. on agricultural depression. London 1895.

III p. 256.) Vgl. auch über die wirtſchaftlichen Erfolge der Gründüngung

die kürzlich von der Deutſchen Landwirtſchafts-Geſellſchaft veröffentlichte

Schrift von Vilbrans-Calvörde, Die Wirtſchaſt Lupitz.
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Aber ſelbſt wenn man die Zölle ſo hoch triebe, daß die

deutſche Landwirtſchaft das Monopol auf deutſchem Markte er

langte, würde das Klima es ausſchließen, daß die Landwirte da

bei gedeihen würden. Weit mehr als der Boden iſt es maß

gebend für Fortkommen und Erträge des Anbaus der verſchiedenen

Pflanzenarten. Dabei iſt es der menſchlichen Einwirkung ſo gut

wie völlig entrückt. Das Klima aber iſt nichts Konſtantes, wie

man lange Zeit angenommen hat. Nicht als ob man nicht alle

Zeit über die Launen der Witterung geklagt und ihnen einen maß

gebenden Einfluß auf den Ausfall der Ernte zuerkannt hätte.*)

Allein wenn auch große Jahresverſchiedenheiten dadurch hervor

gerufen werden, ſo hielt man dieſe Verſchiedenheiten für gänzlich

belanglos, ſobald nicht mehr einzelne Jahre, ſondern längere Zeit

räume, wie z. B. Jahrzehnte, in Betracht gezogen würden. Die

neuere Beobachtung*) hat dieſe Auffaſſung als nicht berechtigt

gezeigt. Das Klima ſchwankt um eine Mittellage, und zwar in

ungefähr 35jähriger Periodizität.*) Die Größe der Temperatur

ſchwankungen beträgt im Mittel nahezu 1° Celſius. Das iſt ſehr

viel. Es iſt, als wenn z. B. Berlin in der kälteren Periode

um 3 Breitengrade nördlicher gelegen wäre als in der wärmeren.

Dieſe Temperaturſchwankungen üben einen Einfluß auf den Regen

fall des Landes und durch dieſen auf die Ernteerträge. In dem

feuchten Luſtrum 1881/85 wurde in Preußen an Weizen 16%,

an Roggen gar 26% weniger geerntet als in dem trockenen

Luſtrum 1861/65. Sind die Klimaſchwankungen ſo gut wie allen

Ländern der Erde gemeinſam, ſo ſind dagegen ihre Wirkungen

in den einzelnen Ländern verſchieden, je nachdem See- oder Land

klima in ihnen vorherrſcht. In den regneriſchen Gebieten mit

*) So berichtet Karl Heinrich Rau, Grundſätze der Volkswirtſchafts

lehre, § 87 Note c, daß ſich in den folgenden Jahren des Dezenniums von

1800 bis 1809 genau das umgekehrte Fortſchreiten der Durlacher Spelz

preiſe und der Karlsruher Jahreswärme gezeigt habe:

- 1805 das Malter 13 fl. 24 Kr. m. Wärme 7,12 Gr.

1803 „ „ 11 „ 18 m „ „ 7,67 „

1804 r // 9 // 54 // // // 8,38 //

1800 // // 9 ºr Z1 // // // 8,59 //

1807 // -/ 8 // Z8 // // /r 8,59 r

1801 „ // 8, 7 „ , // 9,16 „

*) Ed. Brückner, Klimaſchwankungen ſeit 1700. Wien 1890.

*) In den beiden letzten Jahrhunderten erſcheinen als Zentren von kalten

und auf dem Landefeuchten Perioden die Jahre 1705,1740,1775,1815,1850 und

1880; als Zentren von warmen und auf dem Lande trockenen Perioden die

Jahre 1720, 1760, 1790, 1830, 1860 und 1895.
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Seeklima, z. B. den Küſtengegenden, und in vielen Gebirgs

gegenden, pflegen Mißernten in den niederſchlagsreichen Sommern

einzutreten, während in Gebieten mit ſpärlichem Regenfall, wie

z. B. Ungarn und Rußland, Trockenzeiten von Mißernten be

gleitet ſind. Und natürlich ſchwanken da, wo die ausgleichenden

Wirkungen des Welthandels ausgeſchloſſen ſind, mit den Klima

ſchwankungen auch die Getreidepreiſe.*)

Dieſe Klimaſchwankungen haben von jeher das Schickſal

ſowohl von Konſumenten wie Produzenten tief einſchneidend be

ſtimmt. Zur Zeit, da die Wirtſchaft der Landwirte in der Haupt

ſache noch ſich ſelbſt genügte und nur einen minimalen Teil

ihres Ertrags zum Verkaufe brachte, litten die Landwirte nur als

Konſumenten von ungünſtiger Witterung. Aber wie haben ſie

gelitten! Jede regneriſche Periode brachte die furchtbarſte Hungers

not. Dann nährten ſich, wie die Chroniſten berichten, die Armen

vom Fleiſch gefallener Tiere; viele ſtarben vor Hunger; von

den ſiebziger Jahren des 13. Jahrhunderts wird gar berichtet,

daß die Menſchen einander auffraßen, oder daß die Eltern ihre

Kinder verzehrten.**) In den trockenen Perioden wiederum ſchwelgte

man im Überfluß. Aber allmählich wuchs neben fortdauernder

Produktion für den eigenen Bedarf der Anteil, der um des Ge

winnes willen zum Verkauf produziert wurde. Schwankungen

des Getreidepreiſes um das Doppelte, Vierfache, ja Zehnfache

waren damals nicht ſelten.*) Bedeutete das Steigen des Preiſes

nach wie vor Hungersnot, ſo jetzt ſein Sinken häufig den Banke

rott des Landwirts. Von da ab entſtand ein neues Problem.

Es galt nun nicht bloß dem Konſumenten Brot zu allezeit er

ſchwingbaren Preiſen, ſondern auch dem Landwirt eine Stetigkeit

der Preiſe zu ſichern, die ihn davor bewahrte, daß ihm der Segen

*) Vgl. für das hier Vorgetragene: Prof. Dr. Eduard Brückner, Der

Einfluß der Klimaſchwankungen auf die Ernteerträge und Getreidepreiſe in

Europa. Geogr. Zeitſchr. I, 1895. S. 39 ff.

*) Vgl. Fritz Curſchmann, Hungersnöte im Mittelalter. Leipzig 1900.

S. 10, 20, 48. -- Rowland E. Prothero, The pioneers and progress of

english farming. London 1888 p. 12. -- Ahnliche Hungersnöte finden wir

noch heute in Rußland (vgl. Das hungernde Rußland von Lehmann und

Parvus. Stuttgart, 1900); nur treten ſie dort in den trockenen Perioden ein.

*) Vgl. das Diagramm der Schwankungen der Weizenpreiſe zu Brügge

und Furnes von 1380–1480 in der von der belgiſchen Akademie der Wiſſen

ſchaften veröffentlichten Schrift von Hubert van Houtte, Documents pour

servir à l'histoire des prix de 1381 à 1794. Bruxelles 1902. Ferner

Prothero a. a. O. 12.
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des Himmels zum Fluche werde. Das Problem war um ſo

ſchwieriger, als die Kornpreiſe in weit höherem Maße ſteigen und

fallen, als die Ernten ab- und zunehmen.*)

Es gibt zwei Wege, das Problem zu löſen. Entweder

man baut im Inland ſo viel Getreide, daß man auch in Jahren

der ſchlechteſten Ernte vom Ertrag der heimiſchen Landwirtſchaft

zu leben vermag, und verhindert in guten Jahren durch Ausfuhr

– eventuell durch künſtlich geſteigerte Ausfuhr – des Überfluſſes,

daß die Preiſe unter die Produktionskoſten des Landwirtes ſinken.

Oder man baut im Inland Getreide nur auf Äckern, die ſo frucht

bar ſind, daß die Erträge dem Landwirt ſelbſt bei niedrigen

Preiſen die Anbaukoſten erſetzen, und führt den Mehrbedarf aus

dem Auslande ein. Da es infolge der verſchiedenartigen Wirkung

trockener oder regneriſcher Witterung auf die Länder mit

ozeaniſchem und kontinentalem Klima nie vorkommt, daß gleich

zeitig in allen Ländern der Erde eine überreiche Ernte oder eine

Mißernte ſtattfindet, ſichern beide Methoden ſowohl dem Konſu

menten billiges Brot, als auch dem Landwirt Preiſe, bei denen

er zu beſtehen vermag.

Den zweiten dieſer beiden Wege hat zuerſt Holland betreten.**)

Obwohl die holländiſche Landwirtſchaft den zur Ernährung der

holländiſchen Bevölkerung nötigen Getreidebedarf bei weitem nicht

lieferte und dieſe faſt völlig auf fremde Zufuhr angewieſen war,

war Holland frei von jenen ſtarken Preisſchwankungen, welche in

anderen Ländern ſo viel Unheil anrichtetèn. Ja nicht nur erfreute

ſich Holland eines reichlichen Angebots und ſtetigen Preiſes,

ſondern die Vorteile ſeines unbeſchränkten auswärtigen Handels

erſtreckten ſich ſogar über ſeine Grenzen. Zu allen Zeiten beſaß

Holland mehr Korn, als es brauchte, und obwohl es kein korner

zeugendes Land war, wurde es eine Art Getreideſpeicher der Welt.

Bei ſchlechtem Ernteausfall der Nachbarn kam es ihrem Mangel

*) Vgl. Hermann, Staatswirtſchaftliche Unterſuchungen, 1.A. (1832) S. 71,

2. A. (1870) S.402. Wie Roſcher, Syſtem I§ 103, bemerkt, läßt ſich über das

Maß, in dem der Preis bei Ausfall der Ernte mehr ſteigt, bei reicher Ernte

mehr fällt, als dem weniger oder mehr der Produktion entſpricht, eine in

Ziffern ausgedrückte Regel, die allgemein gültig wäre, nicht aufſtellen. Es

hängt dieſes Maß weſentlich ab von dem Betrage der Ernte, der in den

verſchiedenen Ländern nach Abzug des Bedarfs der Landwirte zu Markt

gebracht wird. Je mehr von den Landwirten zu eigener Ernährung zurück

gehalten wird, deſto größer die Preisſchwankungen.

**) Vgl. R. Torrens, An essay on the external corn trade. 3. el.

London 18.6 p. 37.
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zu Hilfe, und der holländiſche Kornpreis war ziemlich genau der

europäiſche Durchſchnittspreis.

Anders früher Großbritannien. Als es dort darauf ankam,

die noch ſehr extenſiv beſtellten Felder intenſiver anzubauen und

zu dieſem Zwecke Kapital in den Landbau zu locken, verfiel man

auf die erſtere Löſung. Erſt legte man hohe Zölle auf eingeführtes

Getreide; dann geſtattete man die Ausfuhr von Getreide, ſo

lange der Getreidepreis einen beſtimmten Satz nicht überſtieg;

hierauf gewährte Karl II. von 1673 bis 1676 für dieſen Fall

ſogar eine Ausfuhrprämie; Wilhelm III., um das Intereſſe der

Großgrundbeſitzer für ſeinen unſicheren Thron zu gewinnen, machte

die Ausfuhrprämie 1689 definitiv.

Die Wirkungen dieſer Ausfuhrprämie auf die Getreidepreiſe

ſind ſtrittig.*) Es iſt richtig, daß die engliſchen Getreidepreiſe

in der erſten Hälfte des 18. Jahrh. niedriger ſtanden als im 17.

Jahrh.; aber ſie waren dies auch in Frankreich, wo die entgegen

geſetzte Getreidehandelspolitik herrſchte. Die Erklärung gibt für

beide Länder die Betrachtung der Regenmengen; die Zeit der

ſinkenden Preiſe in der erſten Hälfte des 18. Jahrh. war eine

Periode der Trockenheit, die in Ländern mit Seeklima ſteigende

Erträge zu bringen pflegt. Ebenſo waren die engliſchen Getreide

preiſe nach Einführung der Ausfuhrprämie nicht ſtetiger wie zuvor;

man könnte alſo nur ſagen, daß die Preiſe ohne ſie noch mehr

geſchwankt haben würdenb Wie dem aber auch ſein mag, jeden

falls glaubte man, die Ausfuhrprämie bewahre die Landwirte in

überreichen Erntejahren vor allzu großem Sturz der Getreidepreiſe.

Man faßte Mut, dem Landwirtſchaftsbetriebe größere Kapitalien

zuzuwenden. Nach zweifacher Richtung trat eine Änderung in

der Landwirtſchaft ein. Man fing an, zu intenſiverer Wirtſchaft

überzugehen. Aus jener Zeit datiert die Entſtehung der Nor

folker Fruchtwechſelwirtſchaft, die es möglich machte, daß zwei

Ahren wuchſen, wo vordem nur eine gewachſen. Weit um

faſſender aber war die Bedeutung der Ausdehnung des Anbaues

auf unfruchtbare Böden. Es begann jene Periode ſyſtematiſcher

*) Vgl. Rural improvements etc. by a land owner. London 1775

p. 488ff. – A. Smith, Wealth of Nations IV. Ch. 5. – J. Howlett,

Dispersion of gloomy apprehensions with respect to the decline of the

corn trade. London 1797 p. 37 ff. – George Chalmers, An estimate of

the comparative strength of Great Britain etc. Ausgabe v. 1802 p. 325. –

Weſt, Essay on the application of capital toland. London 1815.
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Urbarung bisher unangebauten Landes, wodurch das dem Getreide

bau dienende Areal Englands mehr als verdoppelt wurde.

Dieſes ganze Syſtem war aber nur haltbar, ſolange die

Bevölkerung nicht noch raſcher zunahm als der Ertrag der Land

wirtſchaft. Dies geſchah mit dem Aufblühen der Induſtrie. Als

mit dem Eintritt der regneriſchen Periode um die Mitte des

18. Jahrh. die Getreidepreiſe fort und fort in die Höhe gingen,

führten Unruhen zur Suspendierung des Ausfuhrprämiengeſetzes,

bis es bei fortwährend ſteigeuder Getreideeinfuhr 1773 praktiſch

abgeſchafft wurde. Dann kam der Krieg mit Frankreich von

1793–1813. Nun war von Ausfuhr von Getreide, außer zu

Kriegszwecken, überhaupt nicht mehr die Rede; was man für die

ſteigende Bevölkerung brauchte, war Einfuhr; aber mit Ausnahme

einer geringfügigen Zufuhr in einigen wenigen Jahren war

England nun vollſtändig auf den Ertrag ſeiner Landwirtſchaft

angewieſen. Die Preiſe ſtiegen auf das Vier- und Sechsfache

deſſen, was ſie um die Mitte des 18. Jahrhunderts betragen

hatten.*) Die Folge war zunächſt ein koloſſales Steigen der Ge

winnſte der Pächter, dann aber alsbald der Pachtrenten“) und

der Grundſtückspreiſe. Eine wilde Bodenſpekulation trat ein, denn

die Renten ſtiegen um das Doppelte, Fünffache und mehr,*) und

*) Die zehnjährigen Durchſchnittspreiſe der Quarters Weizen hatten

von 1745–1755 21 s, 2/2 d

„ 1755–1765 39 „ 3/4 „

„ 1765–1775 51 „ 33/4 „

„ 1775–1785 47 „ 8/2 „

„ 1785–1795 54 „ 334 „

betragen; jetzt ſtieg der Durchſchnittspreis für die Zeit von 1795–1805 auf

81 s 2/2 d, für die von 1805–1815 auf 97 s 6 d. In einzelnen Jahren

aber ſtieg der Preis auf 120 s der Quarter, ja vorübergehend auf

156 S 2 d.

**) Bis dahin waren die Renten ziemlich ſtabil geblieben: „Pachtver

trag um Pachtvertrag war in langer Reihenfolge unterzeichnet worden, ohne

daß über die Rente ein Wort gewechſelt wurde; Rente galt als etwas

Fires, und Großvater, Vater und Sohn waren aufeinander gefolgt, ohne

daß man an eine Steigerung gedacht hatte; in vielen Fällen waren die

Gutsherren vielmehr darauf bedacht geweſen, den Verluſt eines Pächters

bei bisheriger Rente zu verhüten, als im geringſten zu verſuchen, die Rente

einem neuen Pächter zu ſteigern.“ Arthur Voung, Inquiry into the

progressive value of money, as marked by the price of agricultural

products. London 1812, p. 102.

*) Vgl. Porter, Progress of the Nation. London 1851, pp. 153,

154. Nach dem Report on the present state of agriculture in Scotland,

Edinburgh 1878, p. 26, ſind die ſchottiſchen Renten innerhalb jener zwanzig

Jahre von 2 auf 54 Millionen L geſtiegen.
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große Vermögen wurden durch Kauf und Verkauf von Land gemacht.*)

Dabei begann die Blütezeit des kapitaliſtiſchen Großbetriebs in

der Landwirtſchaft. Sie äußerte ſich 1. in den Einhegungen

der Gemeinländereien; und 2. in der Zuſammenlegung von kleinen

Pachtungen zu großen und in dem Beginn der Verwandlung der

noch vorhandenen bäuerlichen Betriebe in kapitaliſtiſche Groß

betriebe durch ſyſtematiſches Aufkaufen von Bauernland durch

das Großkapital.

Allein all' dies blieb nur ſo lange rentabel, als Teuerungs

preiſe herrſchten; denn nur dann wurden die Produktionskoſten

des auf den nunmehr angebauten armen Böden erzielten Getreides

und die Zinſen des teuer erkauften Landes gedeckt. Solche

Teuerungsjahre waren die Jahre ſeit 1795, beſonders aber die

Jahre 1810–1813. Der Preis ſtieg bis zu 60 Mk. der Doppel

zentner. Darauf wurden ſelbſt die ſchlechteſten Böden in Anbau

genommen, denn alles glaubte an den Fortbeſtand dieſer Preiſe.

Darauf eine glänzende Ernte im Jahre 1813. Noch ſtanden die

Preiſe auf der durch die vorausgegangenen Mißjahre hervorge

rufenen Höhe. Die Regierung ordnete öffentliche Dankgebete an

für den Segen. Aber der Segen war zu groß für die Nachfrage.

Der Ertrag war im Verhältnis von 20 zu 26, die Nachfrage

nur in dem von 20 zu 21 geſtiegen.*) Die Folge war, daß die

Preiſe um 30 bis 50% unter die Produktionskoſten vieler Land

wirte herabgingen. Und nun fiel Napoleon.

„Er war der große Triptolem; ſein Feuer

Fraß Reiche bloß und hielt Getreide teuer.

Er war es, deſſen Alchymie für's Land

Den Stein der Weiſen, „hohe Renten“ fand.

Als er geſtolpert über die Kalmücken,

Da lagen auch die Kornpreiſ" auf dem Rücken“.**)

*) „Alles Land, das vor dem Jahre 1811 angekauft worden war,“

ſchreibt 1843 ein Mitglied der Königlichen Landwirtſchaftsgeſellſchaft

(R. Welford, How will free trade in corn affect the farmer? London

1843 p. 31), „konnte in den Jahren 1812 und 1813 mit enormem Gewinn

wieder verkauft werden. Oft hörte ich von einem meiner Verwandten, der

etwa vor fünfzig Jahren mit der Bewirtſchaftung von Pachtgütern anfing,

daß er aus der Bewirtſchaftung von ca. 1200 acres in manchem Jahre

der „guten Zeit“ 3000 L zurückgelegt habe, daß er aber weit mehr Geld

gewonnen habe durch Kauf und Verkauf von Boden als durch Be

wirtſchaftung.“

*) Vgl. Wm. Jacob, An inquiry into the causes of agricultural

distress. London 1817, p. 407.

*) Byron, The age of bronze.
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Die Kontinentalſperre fiel und man fürchtete ein weiteres

Sinken der Preiſe infolge der Zufuhr kontinentalen Getreides.

Da das Landintereſſe die Klinke der Geſetzgebung in der Hand

hatte, wurde das Korngeſetz von 1815 erlaſſen, das jede Einfuhr

von Getreide verbot, ſolange die Preiſe nicht den Stand erreicht

hätten, den man als unerläßlich zur Deckung der Produktions

koſten, einſchließlich der Renten, anſah. Dieſer Preis war für

den Quarter Weizen 80 s, d. h. 36 Mk. der Doppelzentner.*)

Dieſes Geſetz gab vor wie nach ſeinem Erlaß zu lebhaften

Erörterungen Anlaß, aus denen einerſeits die klaſſiſche Schule

der Nationalökonomie hervorging, in denen andererſeits alle Argu

mente vorgebracht wurden, welche die heutige agrariſche Agitation

uns geläufig gemacht hat. Unter den Schriften der letzteren

Richtung iſt wohl die ſachverſtändigſte die von William Jacob.“)

Der Freihandel, führt Jacob aus, iſt völlig unfähig,

Großbritannien mit der erforderlichen Getreidemenge zu verſorgen,

denn alle übrigen Länder zuſammengenommen haben nicht ſo viel

Getreide übrig, um Großbritannien auch nur ein Viertel ſeines

Jahresbedarfs zu ſenden, und ſelbſt, wenn ſie es hätten, gebe es

nicht ſo viel Schiffe, um die Menge zu transportieren. Groß

britannien iſt ſomit darauf angewieſen, ſeinen Getreidebedarf ſelbſt

zu erzeugen. Auch iſt es ſehr wohl dazu im ſtande. Nach

Ausſage der erfahrenſten Landwirte dürfte es ein leichtes ſein,

ſeinen Ernteertrag noch um ein Drittel zu ſteigern. Die britiſche

Landwirtſchaft vermag alſo ohne jede Schwierigkeit eine noch weit

größere Bevölkerung zu ernähren. Die Urſache, warum die Land

wirtſchaft nicht ebenſo große Fortſchritte wie die Induſtrie ge

macht hat, iſt lediglich Mangel an Kapital. Um dieſes ihr zu

*) 1 Quarter gerechnet gleich 224 kg Weizen.

*) Considerations on the protection required by british agriculture

and the influence of the price of corn on exportable productions. London

1814. Dieſe Schrift zeigt Jacob als einen Offizioſus der mittleren Linie, unter

anderem auch darin, daß er ähnlich wie heutige deutſche Vertreter der „mittleren

Linie“ zuerſt den Zollſatz von 7,50 Mk. für den Doppelzentner als den

jenigen, ohne welchen die deutſche Landwirtſchaft in ihrem dermaligen Be

ſtand nicht erhalten werden könne, bezeichnen und ſich dann ohne andere

Motivierung als den bloßen Hinweis auf den von der Regierung vorge

legten Zolltarifentwurf auch mit 5–6 Mk. begnügen zu können erklären

(vgl. Dr. Ludwig Pohle, Deutſchland am Scheidewege. Leipzig 1902. S.

178, 179), an der einen Stelle 90 s 8 d als den unentbehrlichen Weizen

preis hinſtellt, um ſich an anderer für den von der Regierung zu Grund

gelegten von 80 s auszuſprechen.
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zuführen, iſt der Schutz der Landwirtſchaft nötig. Alle anderen

britiſchen Erwerbszweige ſind durch Zölle geſchützt, warum ſoll

der Landwirtſchaft allein Schutz nicht zu teil werden? Iſt doch

der größere Teil der Bevölkerung und des Kapitals an ihrem

Gedeihen intereſſiert; denn hat der Landwirt Geld, hat's die ganze

Welt. Nun ſoll die Klaſſe, welche England groß gemacht, der

Grundeigentümer, in ſeinen Renten verkürzt werden, während der

Kapitaliſt, der Kaufmann, der Induſtrielle die ſeinen ungeſchmälert

behält! Wenn ein Einkommen gemindert zu werden verdient, ſo

iſt es das der Kapitaliſten. Ohne Schutz können die Landwirte,

ſelbſt wenn ſie gar keine Rente zu zahlen hätten, nicht länger be

ſtehen, und muß das britiſche Volk daher verhungern. Die Land

wirtſchaft wird den Kornbau aufgeben und ſich der Viehzucht

zuwenden, von welcher doch nur ein Viertel der Menſchen, die

der Kornbau ernährt, zu leben vermag. Die erſt urbar gemachten

kalten Tonböden werden außer Kultur geſetzt werden; dann wird

es den leichten Böden ebenſo ergehen; es wird Raubbau ſtatt

finden und die Bodenkräfte werden verfallen. Die Lage der

ländlichen Arbeiter wird verſchlechtert werden, die Armenſteuer

ſteigen, die Bauern und die wichtige Geſellſchaftsklaſſe der kleinen

Pächter zu Grund gehen. Unter der geſteigerten Abwanderung

der ländlichen Arbeiter nach der Stadt werden dann auch die

ſtädtiſchen Arbeiter leiden. Die Bevölkerungszunahme wird zum

Fluche werden. Das Hemmnis, welches ihr hohe Getreidepreiſe

entgegenſtellen, wird fehlen, bis es zu ſpät iſt, und eine unerhörte

Menge Arbeitsloſer wird das Ende ſein. Zum Schluß dann eine

Aufforderung zum Zuſammengehen der ſchutzzöllneriſchen In

duſtriellen und der Agrarier. Alle Intereſſen ſind mit der Ge

währung eines höheren Kornzolls identiſch; nur das Exportintereſſe

iſt feindlich. Allein niemals kann die britiſche Volkswirtſchaft auf

die Ausfuhr britiſcher Induſtrieprodukte begründet werden; denn

es iſt völlig irrig, vorauszuſetzen, daß es ſtets Länder geben werde,

bereit, ihre Getreide gegen britiſche Induſtrieprodukte auszutauſchen.

Vielmehr beginnen die Abnehmer, ſelbſt Induſtrieprodukte herzu

ſtellen. Ebenſo irrig iſt die Vorausſetzung, daß das Ausland,

ſelbſt wenn es ſo viel Getreide liefern könne, als Großbritannien

brauche, dies auch liefern wolle. Es wird von Großbritannien

exorbitante Preiſe fordern oder gar die Ausfuhr von Getreide

dahin verbieten. In Kriegszeiten aber wird die Abhängigkeit von

der auswärtigen Getreidezufuhr Großbritanniens Untergang ſein.

Wer glaubte da nicht unſere heutigen Agrarzöllner zu hören!
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Wie wenig haben ſie hinzugefügt, aber wie wenig auch haben ſie

verlernt! Hat man doch das Experiment mit dem, was ſie heute,

wie damals, fordern, gemacht, und die Erfahrung hat über die

Wirkſamkeit ihrer Heilmittel und die Richtigkeit ihrer Argumente

gerichtet.

Nach dem Korngeſetz von 1815 hatte die britiſche Landwirt

ſchaft, wie Jacob ſelbſt einräumt,“) praktiſch das Monopol auf

dem heimiſchen Markte. Was war der Erfolg? „Man hatte

erklärt, daß 80 s der Quarter und die entſprechenden Preiſe für

andere Getreidearten die niedrigſten Preiſe ſeien, bei denen das

Land weiter bebaut werden könne, und hatte das Geſetz in der

ſicheren Erwartung erlaſſen, daß die Preiſe nie unter dieſe Sätze

herabgehen würden. Alle Parteien hegten dieſen Glanben, und

bei Verkauf wie bei Verpachtung richteten ſich danach die Boden

preiſe wie die Pachtſchillinge“.*) Wirklich ſtieg im Gefolge einer

Mißernte der Quarter Weizen wieder von 57 s 1 d auf 120 s

5 d. Die Folge war die bitterſte Not. Tauſende waren arbeits

los. Hungertod ſtarrte ihnen ins Antlitz. Große Unruhen ſetzten

das Land in Schrecken. Die gewerblichen Arbeiter zerſchlugen in

Verkennung der Urſachen der Not die Maſchinen. Die ländlichen

Arbeiter glaubten an eine Verſchwörung der Pächter, durchzogen

in Banden das Land und verbrannten, um ſich zu rächen, die

Getreidehaufen auf den Feldern, die Scheunen und Pächterhäuſer

und demolierten die Läden von Bäckern und Metzgern. Für die

Landwirte freilich war es ein Gnadenjahr, aber das letzte. Bald

kam mit veränderter Witterung der Umſchlag. Es kam eine An

zahl überreicher Erntejahre und mit ihnen begann jene Zeit un

unterbrochener Not der engliſchen Landwirte, welche ſo lange an

hielt, als die Kornzölle währten. Und dabei zeigte ſich der Nach

teil, der die unausbleibliche Folge iſt, wenn bei überwiegend in

duſtrieller Bevölkerung Kornzölle die ausländiſche Zufuhr nahezu

ausſchließen. Damit einer kaufe iſt nötig, daß er verkaufe, heißt

es ſchon in der Biographie des Alexander Severus von Aelius

Lampridius, Kap. 49. Da Großbritannien dem Ausland das Korn,

das dieſes billiger liefern konnte, nicht abnahm, konnte das Ausland

*) W. Jacob, Tracts relating to the corn trade and corn laws, in

cluding the second report ordered to be printed by the two houses of

parliament. London 1828, p. 107.

*) G. R. Porter, The effect of restrictions on the importation of

corn, considered with reference to landowners, farmers and labourers.

London 1839 p. 12.
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auch keine britiſchen Induſtrieprodukte kaufen. Folglich Stockung

der Ausfuhr der induſtriellen Produkte, Arbeiterentlaſſungen,

Lohnherabſetzungen, Rückgang des induſtriellen Abſatzes im In

land, koloſſales Anwachſen der Armenlaſt, Arbeiterrevolten, Um

ſturzbewegungen. In der Landwirtſchaft aber trotz Monopols die

fortwährende Klage, daß die Preiſe nicht hoch genug ſeien, um

die Produktionskoſten zu decken und ſo viel Gewinn zu gewähren,

daß die Produzenten davon leben konnten.

Nicht weniger als 5 Ausſchüſſe hat das Parlament zwiſchen

1820 und 1836 mit der Feſtſtellung der Urſachen dieſer Not der

Landwirte, und der Auffindung eines Heilmittels betraut.*) Schon

der Ausſchuß von 1821 erkannte klar das Unheil, welches das

Geſetz von 1815 geſchaffen, und führte energiſch aus, daß es ver

gebliches Bemühen ſei, der Landwirtſchaft durch Kornzölle helfen

zu wollen. Desgleichen wurde die Wiſſenſchaft mehr und mehr

einſtimmig in der Verurteilung der Kornzölle. Allein noch war

bei den Landintereſſenten der Glaube an die alleinſeligmachende

Kraft des Schutzzolls zu groß, als daß man zu deſſen Beſeitigung

geſchritten wäre. Man ſchickte William Jacob als Sachverſtändi

gen ins Ausland, damit er feſtſtelle, ob von fremder Konkurrenz

etwas zu befürchten ſei oder ob nicht dieſe bald aufhöre. Jacob

berichtete,“) daß das Ausland ganz außer ſtand ſei, auf die

Dauer den Ausfall an Getreide zu decken, der von dem Rückgang

der engliſchen Landwirtſchaft bei Beſeitigung der Kornzölle zu ge

wärtigen ſei. Um ſo weniger hätte man ſich vor dieſem Ausland

zu fürchten brauchen; ſtatt deſſen wurde die angebliche Fürſorge

für den Konſumenten der Vorwand, die ausländiſche Konkurrenz

weiter auszuſchließen. Aber was tun? Mehr als das Monopol

auf dem heimiſchen Markt konnte man der britiſchen Landwirtſchaft

nicht geben; dieſes hatte ihr das Geſetz von 1815 bereits verliehen;

man hätte alſo höchſtens zur Ausfuhrprämie zurückkehren müſſen,

etwas was der Stand der britiſchen Getreidepreiſe gegenüber denen

des Auslandes und die Rückſicht auf die Konkurrenzfähigkeit der

Induſtrie auf dem Weltmarkte ausſchloß. Man redete ſich alſo

ein, der niedrige Stand der britiſchen Getreidepreiſe ſei die Folge

davon, daß das Geſetz von 1815 die Getreideſpekulation unterbun

*) Vgl. Dr. Hermann Levy, Die Not der engliſchen Landwirte zur

Zeit der hohen Getreidezölle. Stuttgart 1902.

**) Vgl. außer den ſchon zitierten Tracts relating to the corn trade.

auch den früheren Bericht von Wm. Jacob, Report on the trade in foreign

corn and on the agriculture in the North of Europe. London 1826.
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den habe, und erging ſich im Lobe der wohltätigen Wirkungen

der Spekulation. Das war im Vergleich zur Haltung unſerer

Agrarier gegenüber dem Handel gewiß ſehr vorurteilslos; allein

die Stimmung war nicht von Dauer. Um die Spekulation zu

heben erſetzte man 1828 das Geſetz von 1815 durch eine gleitende

Zollſkala. Da begann die trockene Periode wiederzukehren und

als in ihrem Gefolge die Ernten noch reichlicher wurden und die

Preiſe weiter fielen, beſchuldigte man die Spekulation, die man ge

rufen, als Urſache.“) Dabei brachte die Skala nicht einmal die

erhoffte Stabilität der Preiſe; ſie ſchwankten von 1828 bis 1839

um 126 Prozent.**) Und als Ende der dreißiger Jahre wieder

ſtärkerer Regenfall ſtattfand und die Preiſe wieder anzogen, konnte

man angeſichts der Leiden der hungernden Maſſen es nicht ein

mal wagen, auf den herabgeminderten Zollſätzen des Geſetzes von

1828 zu beſtehen; man erließ 1842 eine Zollſkala mit niedrigeren

Sätzen.

So war denn einerſeits der Glaube an die der Landwirtſchaft

günſtigen Wirkungen der Kornzölle geſchwunden und andererſeits

die Einſicht in ihre verderblichen Wirkungen für alle produktiven

Klaſſen, inbeſondere aber für Induſtrie und Handel, bei allen Un

parteiiſchen allgemein, ſchon bevor die Antikornzollliga ins Leben

trat. Der Beſeitigung der Kornzölle ſtand nur mehr das kurz

ſichtige Vorurteil einer Partei im Wege; was ſie vorbrachte war,

wie Carlyle ſich ausdrückte, um nicht nur die Engel, ſondern ſelbſt

die ärgſten Eſel weinen zu machen.***) Dieſen Widerſtand ge

*) Vgl. Diehl, Über die Frage der Einführung beweglicher Getreide

zölle 2c. in Conrads Jahrb. III. F. XIX, 334, 335.

**) Siehe Porter, Effect of restrictions etc. p. 17.

**) Daher denn der zur Unterſuchung der Not der Landwirte 1833 ein

geſetzte parlamentariſche Ausſchuß keine Erhöhung der Kornzölle vorſchlug

und in dem von 1836 die Neigung zur Beſeitigung derſelben ſchon ſo ſtark

ſich geltend machte, daß er nicht mehr zu einem gemeinſamen Berichte ge

langte. Drei Schriften von Lord Fitzwilliam zeigten, wie auch in den

Kreiſen der Großgrundbeſitzer der Glaube an die wohltätigen Wirkungen der

Kornzölle zu ſchwinden begann. Daß dies auch für die übrigen dem agra

riſchen Kreiſe zugezählten Intereſſen gilt, zeigen die ſchon angeführte Schrift

von Welford, die Schriften von Hewitt Davis, landagent, the effects of

the importation of wheat on the profits of farming, addressed to agri

culturists, 2 ed, London 1839, von John Morton und Joshua Trimmer, An

attempt to estimate the effects of protecting duties on the profits of

agriculture. 5. ed. London 1846, u. a. vgl. auch Porter, Effect of

restrictions etc. p. 5.
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brochen zu haben, iſt das außerordentlich große Verdienſt von

Cobden und Bright.

Was denn aber war die Urſache, daß die britiſchen Land

wirte in ihren auf die Kornzölle gerichteten Hoffnungen ſo ſehr

getäuſcht wurden? Die Antwort*) hat eine allgemeine Bedeutung.

Sie wurzelt nicht in etwas ſpezifiſch Britiſchem. Sie wurzelt in

der Natur der Dinge. Die eine Urſache war, daß die Kornzölle,

als die Getreidepreiſe fielen, es hinderten, daß die Renten und

damit die Bodenpreiſe von dem hohen Stand, den ſie zur Zeit

der hohen Getreidepreiſe erlangt hatten, entſprechend herunter

gingen. Die andere war die Unmöglichkeit, bei reichem Ausfall

der Ernte auf den zur Zeit der hohen Getreidepreiſe in Anbau

genommenen unfruchtbaren Böden auf die Koſten zu kommen,

ſelbſt wenn gar keine Rente bezahlt wurde. Die gleichen Ur

ſachen erklären, warum das zu Beginn erwähnte, vom Reichs

kanzler am 16. Oktober ausgeſprochene Ziel, bei der heutigen

deutſchen Bevölkerungsziffer unter Zufriedenſtellung der Land

wirte den deutſchen Getreidebedarf durch die deutſche Landwirt

ſchaft zu decken, durch Getreidezölle nicht erreicht werden kann.

England war durch die Kontinentalſperre und dann durch die

Kornzölle praktiſch vor eben die gleiche Aufgabe geſtellt. Daß

die engliſche Landwirtſchaft ihr techniſch zu genügen vermochte,

hat ſie gezeigt. Genau ſo würde die deutſche Landwirtſchaft heute

es techniſch fertig bringen können, den deutſchen Getreidebedarf zu

decken.“) Soweit die Herrſchaft des Menſchen über die eine der

*) Vgl. Tooke, Thoughts and details on the high and low prices of

the thirty years from 1798 to 1822. 2 ed. London 1824; die Geſchichte

der Preiſe von Tooke und Newmarch, Dresden 1858, eine etwas verkürzte

Bearbeitung des engliſchen Originals; die ſchon zitierten Schriften von

Porter und Welford, aber auch die Schrift Ricardos, On protection to

agriculture, 1822; vor allem die Berichte der gedachten 5 Unterſuchungs

ausſchüſſe und deren Verarbeitung in der ſchon zitierten Schrift von Dr.

Hermann Levy.

**) Pohle, a. a. O. S. 88 ſchreibt, ich behaupte „nicht mehr, daß die

deutſche Landwirtſchaft abſolut außer ſtande ſei, das jetzt in der ein

heimiſchen Nahrungsmittelproduktion vorhandene Defizit zu decken“. Sollte

Pohle damit haben andeuten wollen, daß ich dies früher behauptet habe,

ſo müßte ich dieſe Andeutung für unwahr erklären. Ich habe niemals die

hier angedeutete Behauptung aufgeſtellt, ſondern wie hier im Text, ſtets das

Gegenteil behauptet. Aber allerdings habe ich ſtets behauptet und behaupte

es noch, daß Deutſchland nur dann ſeinen Geſamtbedarf an land- und forſt

wirtſchaftlichen Produkten im Inland zu erzeugen vermöchte, wenn ſelbſt in

überreichen Erntejahren Mißerntepreiſe herrſchten.
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beiden den Ertrag der Landwirtſchaft beſtimmenden Naturbedin

gungen über den Boden angeht, beſtand alſo damals ſo wenig ein

Hindernis wie heute. Allein anders ſtand es mit der anderen

Naturbedingung, dem Klima, und nun zeigte die Unmöglichkeit,

ſie nach Bedarf zu geſtalten, daß nicht alles, was techniſch mög

lich iſt, ökonomiſch möglich iſt.

Der Mehrbedarf an Getreide wurde, wie wir geſehen, von

Großbritannien in der Weiſe beſchafft, wie er unter gleichen Um

ſtänden allein beſchafft werden kann: durch intenſivere Beſtellung

der bisher ſchon angebauten Böden und durch Urbarmachung und

Beſtellung unfruchtbareren Landes. Das ſo gebaute Getreide

kam teuer zu ſtehen; nur bei ſehr hohen Preiſen konnten die

armen Böden ohne Verluſt beſtellt werden. Alles alſo hing ab

von den Preiſen. Nun fiel das Experiment in zwei entgegen

geſetzte klimatiſche Perioden. In der erſten, regneriſchen, trieben

Mißernten die Preiſe ſo hoch, daß nach dem Zeugnis des Agra

riers Arthur Voung die britiſchen Landwirte an den Teuerungs

preiſen bei Mißernten mehr gewannen, als ſie bei den reichſten

Ernten hätten verdienen können.*) Selbſt die ärmſten Böden

warfen noch eine Rente ab; die Renten der bisher ſchon ange

bauten ſtiegen im Verhältnis zu ihrer größeren Fruchtbarkeit;

ihnen entſprechend ſtiegen die Bodenpreiſe. So viel Land war

jetzt unter dem Pflug, daß ſelbſt in den Jahren ärgſter Mißernte

nur eine ganz unerhebliche Zufuhr von außen ſtattfinden

mußte.

Wie aber befand ſich dabei der, der die Landwirtſchaft wirk

lich betrieb, der ſeine Arbeit und ſein Kapital dabei einſetzte und

nicht bloß von Renten lebte? Der Pächter, deſſen Vertrag, zur

Zeit niedriger Preiſe abgeſchloſſen, noch fortlief, machte glänzen

den Gewinn. Desgleichen der Bauer, der ſeinen ererbten Acker

ſelbſt bewirtſchaftete. Allein dies währte nur bis zur Erneuerung

des Pachtvertrags, reſp. bis ein Beſitzwechſel eintrat. Im erſte

ren Falle wurden entſprechend den höheren Getreidepreiſen die

Renten, im zweiten die Bodenpreiſe geſteigert. Der neue Pächter

mußte aus dem höheren Getreidepreiſe eine höhere Rente, der

ſelbſt wirtſchaftende Grundeigentümer mußte mehr Zinſen bezahlen.

Die ökonomiſche Lage beider war dieſelbe wie die der Pächter,

reſp. Grundeigentümer, bevor die Getreidepreiſe geſtiegen. Wenn

ihre Lage vorher ungeſund geweſen, ſo wurde ſie es alsbald wieder.

*) Vgl. Annals of Agriculture, XXV1.469.
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Dies trat 1813 ſchon vor dem Frieden hervor, als die Preiſe

noch hoch ſtanden.*)

Noch mehr aber zeigte ſich dies als auf die kalten und feuchten

Mißernte-Jahre warme, trockene Jahre und mit ihnen überreiche

Ernten folgten und die Preiſe fielen.

Nun war die Landwirtſchaft abermals in Gefahr. Das

nächſtliegende Mittel zur Rettung der notleidenden Landwirte wäre

geweſen, die Renten auf ihr früheres Maß herabzuſetzen und

den Bodenpreis entſprechend niedriger einzuſchätzen. Allein

nicht wenige Grundbeſitzer befanden ſich in der Lage jenes Spe

kulanten, der vom Parlament Schutz verlangte, weil er in den

Jahren 1811 und 1812 „150000 g, teils eigene, teils geborgte,

im Ankauf von Land angelegt hatte, das ſeitdem ſo im Werte

geſunken war, daß er durch den Verluſt ruiniert wurde“.*) Auch

hatte der Parlamentausſchuß von 1814 als ſeine Hauptaufgabe

betrachtet, das Wiederſinken der Rente und Bodenpreiſe zu hindern,

und deshalb das 1815 erlaſſene Kornzollgeſetz verlangt. Eine Renten

herabſetzung fand alſo nur teilweiſe ſtatt; auch wo ſie ſtattfand,

wurde die Rente nicht genügend herabgeſetzt, und kaum, daß die

Getreidepreiſe infolge regneriſchen Wetters in einem Jahre wieder ein

kleines ſtiegen, wurden ſie wieder höher bemeſſen. Die Getreidepreiſe

waren auf den Stand vor dem Kriege zurückgegangen, die Pacht

rente dagegen blieb ausnahmslos höher als vor der Kriegszeit, oft

um 100, ja 200 Prozent und mehr. Selbſtverſtändlich, daß die

Pächter da mit Verluſt wirtſchafteten. Viele verloren ihr ganzes

Vermögen. Allein dies brachte kein Sinken der Renten und kein

Sinken der Bodenpreiſe. Infolge der Kornzölle beſtand bei

Gutsherren wie Pächtern der Glaube an die Wiederkehr der

goldenen Zeit der Kriegsjahre. Daher trotz ſinkender Getreide

preiſe und der zahlreichen Bankerotte der Pächter ein Wettbewerb

unter den Pachtluſtigen, der den Gutsherren geſtattete, die Renten

weit über dem, was den Getreidepreiſen entſprach, zu halten.“)

*) Vgl. Report from the select committee to inquire into the corn

trade, 1812–1818.

*) Vgl. Welford a. a. O. 32.

*) Genau ſo wie in England in den 20 Kriegsjahren ſind in Deutſch

land von der Mitte der zwanziger bis zur Mitte der ſiebziger Jahre des

19. Jahrhunderts die Bodenpreiſe mindeſtens um das Dreifache geſtiegen.

(Vgl. Brentano, Die Schrecken des überwiegenden Induſtrieſtaats. Berlin

1891. S. 22, 23.) Hier wie dort wurde die Furcht vor Vermögensverluſt

infolge ſinkender Getreidepreiſe ein Hauptgrund des Verlangens nach Bei

behaltung und Steigerung der Getreidezölle. Es iſt aber eigentümlich, wenn
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Nun machte ſich der Unterſchied zwiſchen den guten und den

neuangebauten unfruchtbareren Böden geltend, auf welchem das

man einerſeits mit der Notwendigkeit, das ohne Erhöhung der Kornzölle

eintretende Sinken des Bodenwerts abzuwehren, dieſe Erhöhung begründet,

andererſeits leugnet, daß die künſtliche Steigerung der Getreidepreiſe auch

die Bodenpreiſe entſprechend ſteigern müſſe. (Vgl. z. B. Dr. v. Piſchek im

Reichstag. Stenogr. Ber. vom 20. Okt. 1902, S. 5786 Dff) Sinken die

Bodenpreiſe bei ſinkenden Getreidepreiſen, ſo iſt auch das andere richtig,

daß ſie bei ſteigenden Getreidepreiſen in die Höhe gehen. Wie ich in einem

weitverbreiteten Vortrage vor 2 Jahren geſagt habe (Das Freihandels

argument, Berlin-Schöneberg. 1901. S. 18) ſind aber gerade die hohen

Bodenpreiſe die Urſache der mangelnden Konkurrenzfähigkeit des deutſchen

Getreidebaus mit dem amerikaniſchen und ruſſiſchen; die künſtliche Steigerung

der Getreidepreiſe durch Getreidezölle bedeutet alſo die künſtliche Steigerung

eben der Urſache, in welcher der Mangel an Konkurrenzfähigkeit wurzelt.

Das Heilmittel führt auf die Dauer zur Verſchärfung des Übels, das es

beſeitigen ſoll, und bringt mit ſich, daß es alsbald in verſtärkter Gabe ver

langt wird. Dieſe Ausführung hat eine Anzahl recht wenig ernſthafter

Entgegnungen hervorgerufen, von denen ſich eine Blütenleſe bei Pohle a. a. O.

findet. Auf S. 111 wird geſagt: „Der Erklärungsverſuch Brentanos ſteht

im Widerſpruch zu dem Fundamentalſatz der Grundrententheorie Ricardos,

daß nicht hohe Grundrente die Urſache hoher Getreidepreiſe iſt, ſondern um

gekehrt hohe Getreidepreiſe einen hohen Stand der Grundrente hervorrufen.“

Ich habe aber weder geſagt, daß hohe Renten, noch daß hohe Bodenpreiſe

hohe Getreidepreiſe verurſachen. Hätte ich dies getan, ſo ſtände ich aller

dings mit jenem zuerſt von A. Smith ausgeſprochenen Satze über das Ver

hältnis von Getreidepreis und Grundrente in Widerſpruch. Ich habe aber

geſagt, daß der Pächter, welcher aus dem Getreidepreis eine hohe Rente,

und der ſelbſtwirtſchaftende Grundeigentümer, der daraus die Zinſen eines

hohen Bodenwertes zu zahlen und zu verrechnen hat, dadurch außer ſtand

geſetzt wird, bei einem Getreidepreis zu konkurrieren, welcher durch die

Produktionskoſten von Bodenbebauern bedingt wird, welche dies nicht zu

tun haben. Daß die Rente, reſp. die Zinſen des Bodenwerts wenn auch

nicht zu den Beſtimmungsgründen des Getreidepreiſes, ſo doch zu den

Produktionskoſten des Landwirts gehören, deſſen Produkt mit dem anderer

Landwirte zu konkurrieren hat, die keine oder geringere Renten reſp. Zinſen

zu zahlen oder zu verrechnen haben, liegt auf der Hand. Vgl. auch die

Rentabilitätsberechnungen der Landwirte ſelbſt, z. B. die von Vilbrans

Calvörde, Die Wirtſchaft Lupitz. – Von derſelben Bedeutung iſt es,

wenn Pohle fortfährt, nicht die hohen Bodenpreiſe, ſondern die größere

Intenſität unſerer landwirtſchaftlichen Betriebe ſei die Urſache der

fehlenden Konkurrenzfähigkeit. Sind es doch gerade die hohen Boden

preiſe, welche den hohen Intenſitätsgrad unſerer Landwirtſchaft verurſachen.

Jeder Betrieb, der für den Verkauf produziert, ſteht unter der Notwendig

keit, an dem jeweilig teuerſten Produktionsmittel zu ſparen; iſt dieſes der

Boden, ſo führt dies zur Erſetzung der Naturkraft des Bodens durch ſteigen

den Arbeits- und Kapitalaufwand. Pohle hehauptet alſo mit ſeiner Aus

führung das, was er damit beſtreiten will. Wollte ſeine Behauptung mehr

Z6*
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Eigentümliche von James Anderſons Grundrentenlehre*) beruht,

der Unterſchied, den ſchon Albrecht Thaer bei Erörterung des

ſagen, ſo wäre ſie falſch, denn es wäre dann mit ihr geſagt, daß die

deutſche Landwirtſchaft konkurrenzfähiger wäre, wenn die Felder, die z. B.

heute in Fruchtwechſelwirtſchaft bewirtſchaftet werden, in wilder Feldgras

wirtſchaft bewirtſchaftet würden. Bei der Höhe unſerer Bodenpreiſe würde

ein ſolcher Landwirt alsbald bankerott ſein. – Nicht anders iſt es, wenn

Pohle S. 208 meine Behauptung, daß Getreidezölle die Urſache der Kon

kurrenzunfähigkeit ſteigern und damit zur Forderung nach erneuter Erhöhung

derſelben führen, in liebenswürdiger Weiſe als einen „wahren Rattenkönig

von Trugſchlüſſen“ bezeichnet. Warum hat er ihn nicht entwirrt, wenn, wie

er S. 205 ſagt, ſo viele ihm zum Opfer gefallen ſind? Statt deſſen ſagt er

zur Widerlegung nichts anderes als, daß „vor zehn Jahren die Landwirte

ſelbſt in großem Umfang der Herabſetzung der Zölle von 5 auf 3,2 M. im

Reichstag zugeſtimmt haben“. Sollte Pohle mit der Geſchichte dieſer Zu

ſtimmung wirklich ſo wenig bekannt ſein, daß er ſelbſt dieſe Entgegnung als

eine Widerlegung meiner Aufſtellung anſieht? Sollte er wirklich nicht wiſſen,

daß dieſe Zuſtimmung der Ausgangspunkt einer Agitation wurde, welche71/2 M.

als Minimalzoll fordert? Allein es lohnt wirklich nicht bei ſolchen Ent

gegnungen weiter zu verweilen.

Genau ſo wie die Hoffnung auf Steigerung der Getreidepreiſe durch

die Kornzölle in England die Renten hochhielt und damit die Pächter dau

ernd notleidend machte, wirkt ſie in Deutſchland, wo der Landwirt die Zinſen

eines höheren Grundkapitals herauswirtſchaften muß. Steigen doch ſelbſt

beim Anbau von Früchten, welche den heftigſten Ertragsſchwankungen aus

geſetzt ſind, wie z. B. Hopfen, nach jeder guten Ernte die Bodenpreiſe, und

ſind ſie doch nach Ausweis der landwirtſchaftlichen Erhebungen der letzten

Dezennien mit dem Sinken der Fruchtpreiſe beträchtlich, wenn auch

unter dem Einfluß jener Hoffnung, wie ſ. Z. in England die Pachtrenten,

noch nicht genügend geſunken. Dieſe Erhebungen ſcheinen Pohle (vgl.

a. a. O. 206) unbekannt geblieben zu ſein. Auch hört man ſchon jetzt

von Bodenkäufen, die in Spekulation auf Erhöhung der Getreidezölle

ſtattgefunden haben. Und wenn Pohle (S. 20) ſagt, daß es eine falſche

Vorſtellung ſei, „als ob jeder Landwirt, deſſen Gut im Werte geſtiegen

iſt, nun nichts Beſſeres zu tun habe, als das Gut zu verkaufen“, ſo iſt

dieſe Vorſtellung gewiß ebenſo irrig wie die, daß heute jeder Landwirt

notleidend ſei. Im übrigen aber ſei auf die Erklärung des Staats

miniſters Grafen Zedlitz auf der Berliner Agrarkonferenz von 1894 ver

wieſen: „Ich glaube nicht zu viel zu ſagen: *5 unſerer freien Güter ſind

heute jeden Tag frei verkäuflich“; wenn ſie nicht verkauft würden, ſo ſei der

Grund lediglich der, daß ſie auf einen höheren als dem dermaligen Ertrage

entſprechenden Preis hofften. Sie haben alſo durch Zurückhalten ihres An

gebots das Sinken des Preiſes auf den geſunkenen Ertragswert des Bodens

zu hindern geſucht; bringen ihnen die Kornzölle aber die Steigerung dieſes

Werts, ſo iſt nach Graf Zedlitz ihr Beſitztum frei verkäuflich, und ſein

Käufer wird alsdann nicht beſſer daran ſein als ihre dermaligen Inhaber.

*) Vgl. J. Anderſon, Drei Schriften über Korngeſetze und Grundrente,

herausgegeb. v. L. Brentano. Leipzig 1893.
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Zehenten betont*) und auf den ſchon Malthus verwieſen*) hatte.

Auf guten Böden ſetzt das Geſetz des abnehmenden Bodenertrags

viel ſpäter ein als auf ſchlechten und auf guten Böden iſt es

möglich, ſelbſt bei ſinkenden Preiſen durch Mehrverwendung von

Kapital höhere Roh- und Reinerträge zu erzielen. Welche Böden

zu dieſen guten gehören, iſt nichts ewig Gleichbleibendes; ſelbſt

verſtändlich iſt dies je nach der Pflanzenart, die gebaut wird,

verſchieden; allein auch wenn man beim Anbau derſelben Frucht,

wie Getreide, bleibt, gelingt es mitunter der fortſchreitenden Wiſſen

ſchaft und Technik einen Boden, der bisher als unfruchtbar galt,

in die Klaſſe der fruchtbaren zu erheben; als Regel aber bilden

die Lehmböden die Klaſſe der guten Böden. Unter dem Druck

ſinkender Getreidepreiſe ſchritten die Pächter auf guten Böden

zu ſolchen Verbeſſerungen in ihrer Wirtſchaft, daß ſie 1828

einen Getreidepreis als Normalpreis gelten laſſen konnten, bei

dem beſtehen zu können ſie 1815 für unmöglich erklärt hatten,“)

und daß ſie ſich 1842 eine abermalige Herabſetzung desſelben ge

fallen laſſen konnten. Anders mit den ſchlechten Böden. Sie er

reichen ſehr bald ihr Ertragsmaximum, und ſehr bald führt hier

jede beſſere Beſtellung zu ſinkenden Reinerträgen und bei ſinkenden

Fruchtpreiſen zu poſitivem Verluſt. Daher denn die Landwirte,

durch die Erfahrung belehrt, den Dünger von jeher vor allem

den guten Böden zuwenden; denn auf gutem Boden iſt es dem

Landwirt ſelbſt bei Pachtzinsſteigerung oder, was ebenſo wirkt,

bei ſinkenden Preiſen möglich, wenn er reichlich düngt, ſteigende

LÜberſchüſſe zu erzielen, während der Anbau ſchlechten Bodens er

orbitante Preiſe oder Kapitalzuſchüſſe erheiſcht.)

Und damit fällt auch das einzige plauſible Argument, welches

man zur Verteidigung der Getreidezölle als Mittel zur Heilung

der Not der Landwirte vorgebracht hat. Der Agrarier Dr. Ruh

land hatte, bevor er ſich in den Dienſt des Bundes der Landwirte be

gab, Getreidezölle wiederholt als hierzu völlig untauglich bezeichnet.++)

*) Vgl. A. Thaer, Einleitung zur Kenntnis der engliſchen Landwirt

ſchaft. Hannover 1801, III, 88ff.

*) Vgl. R. Malthus, Drei Schriften über Getreidezölle, herausgegeb.

v. E. Leſer. Leipzig 1896. S. 15.

*) Vgl. Porter, Effects of rectrictions p. 14, 18, 26.

i) Vgl. Alexander Puricelli, Über den wirtſchaftlichen Erfolg der

Düngung auf Böden von verſchiedener natürlicher Fruchtbarkeit. Leipziger

Doktordiſſertation. 1891.

++) Vgl. z. B. G. Ruhland, Leitfaden zur Einführung in das Studium

der Agrarpolitik. Berlin 1894.
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Und mit Recht; denn in dem Maße, in dem ſie ihren Zweck,

die Erhöhung der Getreidepreiſe, erreichen, führen ſie zu einer

Erhöhung der Bodenpreiſe und ſteigern damit den Teil der

Produktionskoſten, in deſſen Höhe die Urſache der mangelnden

Konkurrenzfähigkeit der deutſchen mit der ruſſiſchen und überſee

iſchen Landwirtſchaft liegt. Darauf hat Buchenberger erwidert,“)

mit demſelben Grunde könne jede durch verbeſſerte Technik erzielte

Reinertragsſteigerung als vergebliches Bemühen bezeichnet werden.

Allein dieſe Entgegnung erſcheint nach dem eben Ausgeführten

als irrig. Buchenberger überſieht den eben dargelegten Unter

ſchied zwiſchen fruchtbaren und unfruchtbaren Böden. Gewiß führt

eine Reinertragsſteigerung fruchtbarer Böden, welche durch beſſere

Beſtellung herbeigeführt worden, gleichfalls zur Steigerung von

Pachtrente und Bodenpreis; allein hier vermag der Landwirt

ſelbſt noch bei ſinkenden Preiſen durch entſprechende Maßnahmen

die höhere Rente, reſp. den dem geſtiegenen Bodenpreiſe ent

ſprechenden höheren Zins zu erwirtſchaften. Anders wo die Rein

ertragsſteigerung nur dadurch möglich war, daß die Getreidepeiſe

künſtlich auf die Höhe der Produktionskoſten auf ſchlechten Bdden

getrieben wurden; hier behält Dr. Ruhland recht, daß die Be

triebe deshalb verganten, „weil ſie nur unter ganz günſtigen äuße

ren Verhältniſſen, unter guten Ernten und hohen Preiſen haltbar

waren“. Je mehr aber eine Landwirtſchaft das Monopol auf dem

heimiſchen Markte beſitzt, deſto mehr wirft jede Klimaſchwankung,

welche die Ernteerträge ſteigert, die Preiſe und ſtellt damit alle

Inhaber von Betrieben mit minderen Böden vor den Bankerott.

Es macht alſo einen gewaltigen Unterſchied, ob man es mit

einem Lande zu tun hat mit einer dünnen, überwiegend agrariſchen

Bevölkerung und Überfluß an fruchtbarem Land, ſo daß es Über

ſchüſſe über ſeinen Getreidebedarf zu exportieren vermag, oder mit

einem Land mit überwiegend induſtrieller Bevölkerung, das nur

unter Anwendung aller Fortſchritte der Technik ſeinen Bedarf

decken kann. In der erſten Hälfte des 18. Jahrhunderts war die

engliſche Bevölkerung nur ein Drittel bis einhalb mal ſo groß

wie in der erſten Hälfte des 19.; auch gab es damals noch eine

ausreichende Menge fruchtbarer Böden, welche eine Mehrverwen

dung von Kapital mit ſteigenden Erträgen bei gleichbleibenden,

teilweiſe ſinkenden Koſten pro Zentner lohnten. Anders die

Millionen acres Gemeinländereien, welche zur Zeit der exorbi

*) A. Buchenberger, Agrarweſen und Agrarpolitik. Leipzig 1893. II, 610.
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tanten Preiſe eingehegt und dem Pflug unterworfen worden waren.

Es waren dies großenteils kalte, ſchwere Tonböden oder ganz

leichte Böden. Um ſie ertragsfähig zu machen, hatte man, in

Abweichung von der alten Praxis und Lehre der Landwirtſchaft,

ihnen den Dünger zugewandt, der auf den beſſeren Böden erzielt

worden.*) Aber nur bei Hungersnotpreiſen machten ſich die dar

auf gewonnenen Erträge bezahlt. Sobald die Ernte ſo reich war,

daß die Erträge der fruchtbaren Felder den Bedarf deckten und

die Preiſe entſprechend fielen, war richtig, was Jacob geſagt hatte

und viele andere ſo oft damals ſagten, daß die Pächter, ſelbſt

wenn ſie gar keine Rente zu zahlen hätten, nicht beſtehen könnten.

Es war dies ebenſo richtig, wie wenn heute viele deutſche Land

wirte ſagen, daß ſie, ſelbſt wenn von jeder Verzinſung des Boden

kapitals oder einer Grundrente abgeſehen werde, nicht auf ihre

Koſten kämen. Damit der Anbau ihrer geringen Böden ſich alle

zeit bezahlt mache, müßte ſelbſt bei einem Monopol der heimiſchen

Landwirtſchaft auf dem heimiſchen Markte ſtets Mißernte ſein.

So hat denn Malthus recht behalten, als er 1814 ſchrieb:**)

„Sobald die Zölle den Erfolg gehabt haben, durch dauernd hohe

Preiſe eine Getreideverſorgung ohne Zufuhr vom Ausland her

zuſtellen, muß jede reichliche Ernte, deren Einfluß nicht durch

Ausfuhr abgeſchwächt wird, einen ſehr plötzlichen Preisſturz

herbeiführen.“ Was alſo hatten die Getreidezölle erreicht? Einer

ſeits Landwirte ähnlich denen, von welchen der heilige Ambroſius

ſchrieb:*) „Du gehſt auf Mangel an Getreide aus, auf Knapp

heit der Lebensmittel; du ſeufzeſt über die Erträge reicherer

Böden; du weinſt über die allgemeine Fruchtbarkeit und ſiehſt

mit trübem, mißgünſtigem Blick auf die gefüllten Lagerhäuſer“,

andererſeits die Maſſe des Volks, die trotz dieſer hungerte, da

die Kornzölle ihr Abſatz und Arbeit raubten. Daher denn das

vernichtende Urteil, in welchem ein neuerer Geſchichtsſchreiber der

engliſchen Landwirtſchaft die Wirkung der britiſchen Kornzölle

zuſammenfaßt: +

„Geſchichtlich ſind die Getreidezölle verknüpft mit einer Periode

andauernder, nie dageweſener Not, mit argrariſchem Jobbertum und

ſinnloſer Spekulation in Land, mit Bankerott und Zahlungsunfähig

*) Vgl. Schweitzer, Darſtellung der Landwirtſchaft Großbritanniens

in ihrem gegenwärtigen Zuſtande. Leipzig 1838. 1. 351. -

*) Vgl. a. a. O. S. 31, 32.

*) De off. ministr. III cap. 6 No. 41. Migne, Patr. lat. XVI., 166.

+) Prothero a. a. O. S. 163.
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keit der Landwirte, mit Degradation und Pauperismus der Land

arbeiter, mit extravagant hohen Armenlaſten, mit Brandſtiftung

und Hungertod und zwar mit Hungerqualen hervorgerufen und

verlängert durch eine Geſetzgebung im Intereſſe eines einzelnen

Erwerbszweigs. Das war der Preis, den die Nation zahlte für

den Verſuch, Preiſe und Grundrenten künſtlich zu ſteigern“.

Wäre die Wirkung der Getreidezölle aber etwa anders ge

weſen, wenn man den hohen Einfuhrzöllen Ausfuhrprämien bei

niedrigen Preiſen geſellt hätte? Da die britiſchen Getreidepreiſe

auch in den billigſten Jahren höher ſtanden als die des Aus

lands, hätten ſolche Prämien einen nahezu unerſchwinglichen

Betrag erreichen müſſen; denn ihre Aufgabe wäre geweſen, Ge

treide auf einen Markt mit viel niedrigeren Preiſen zu ſchleudern.

Allein, wie geſagt, iſt es ſehr ſtrittig, ob die Ausfuhrprämie des

18. Jahrhunderts die Wirkung hatte, die Getreidepreiſe ſtabiler

zu machen. Will man bei monopoliſtiſcher Beherrſchung des Inland

marktes den im Gefolge der Klimaſchwankungen eintretenden

Preisſchwankungen vorbeugen, ſo gibt es vielmehr nur ein

Mittel, das von dem franzöſiſchen Sozialdemokraten Jaurès vor

geſchlagene, das bei uns Antrag Kanitz getauft iſt: der Staat

müßte den Getreidehandel monopoliſieren; den Inlandpreis ſo

hoch feſtſetzen, daß der Anbau ſo geſteigert würde, daß auch in

ſchlechten Erntejahren der heimiſche Getreidebedarf im Inland

gedeckt werden könnte; den in den ſchlechteſten Jahren eventuell

noch bleibenden Fehlbetrag auf ſeine Koſten einführen und zum

feſtgeſetzten Inlandpreiſe verkaufen; in reichen Erntejahren den

heimiſchen Überfluß für eigene Rechnung ins Ausland abſetzen.

Allein allerdings hätte dabei England ſeine Welthandels- und

Weltmachtſtellung ebenſowenig behaupten können, wie dies heute

für Deutſchland bei Annahme des Antrags Kanitz möglich ſein

würde.

Nun noch eine wichtige Frage: Die hohen Einfuhrzölle

hatten die Not der engliſchen Landwirte geſteigert und verlängert;

was aber war die Wirkung ihrer Beſeitigung für die britiſche

Landwirtſchaft?

Da begegnet uns zunächſt eine der gröbſten Täuſchungen

der heutigen agrariſchen Agitation. Um Bauern und Bauern

freunde als Vorſpann zur Erlangung höherer Getreidezölle zu

gewinnen, werden dieſe im Intereſſe der Erhaltung des deutſchen

Bauernſtandes gefordert, und zur Kräftigung dieſer Forderung

wird auf Großbritannien verwieſen, wo der Bauer als Folge
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der Beſeitigung der Kornzölle verſchwunden ſei. Als die Korn

zölle 1846 abgeſchafft wurden, gab es aber in Großbritannien

faſt keine Bauern mehr;*) was die erſte Periode des Bauern

legens z. Z. des Aufblühens der Schafzucht im 16. Jahrhundert

an engliſchen Bauern übrig gelaſſen hatte, war in der Zeit der

hohen Getreidepreiſe und der Hoffnungen und Verſuche, dieſe

durch hohe Kornzölle zu halten, bis auf ganz geringfügige Aus

nahmen verſchwunden. Und auch dieſes war die notwendige

Folge der Natur der Dinge. Denn im Getreidebau hat der

kapitaliſtiſche Großbetrieb das Übergewicht über den Kleinbetrieb.

Daher wirft ſich, ſo lange hohe Getreidepreiſe den Getreidebau

beſonders vorteilhaft machen oder hohe Kornzölle den Glauben

an dieſen Vorteil erwecken, das in Induſtrie und Handel er

worbene Kapital, zumal es nach den in vielen Ländern mit dem

Landbeſitz verbundenen ſozialen und politiſchen Vorzügen zu

ſtreben pflegt, ſtets auf das Auskaufen der Bauern. Der Bauer

aber, der klug iſt, verkauft; angeſichts der Verteuerung ſeiner

Produktionskoſten durch ſteigende Preiſe und des Mangels an

Arbeitskräften wird es ihm immer ſchwieriger, zu beſtehen; ver

kauft er nicht, ſo wird er bankerott. So geſchah es auch damals

in England, und aus demſelben Grunde wurden damals die

kleinen Pachtungen zu großen zuſammengelegt; nur in den

induſtriellen Grafſchaften, in welchen die anwachſende Bevölkerung

die Milchwirtſchaft rentabel machte, konnte ſich der Kleinbetrieb

zur Zeit der Kornzölle halten. Allein nicht nur daß der kapita

liſtiſche Großbetrieb im Getreidebau rentabler iſt. Er wird auch

volkswirtſchaftlich unerläßlich, ſobalb man ſich die Deckung des

heimiſchen Getreidebedarfs durch die heimiſche Landwirtſchaft zum

Ziel ſetzt. Denn nur der landwirtſchaftliche Großbetrieb gibt die

zur Ernährung einer ſteigenden induſtriellen Bevölkerung nötigen

LÜberſchüſſe über den Bedarf der Landwirte ſelbſt.

Im übrigen diene folgendes zur Antwort auf die aufge

worfene Frage: Während der Zeit der Kornzölle wurde die

öffentliche Aufmerkſamkeit fortwährend durch die Klagen der not

leidenden Landwirtſchaft und durch Enquêten zur Feſtſtellung der

Urſachen ihrer Not und der Mittel zu deren Abhilfe in Anſpruch

*) Vgl. Brentano, Geſammelte Aufſätze I. Stuttgart 1899. S. 210.

Der gegenwärtige engliſche Premierminiſter Arthur Balfour iſt ſogar der

Meinung, daß es, wenn es damals noch Bauern gegeben hätte, weit

ſchwieriger geweſen wäre, die Beſeitigung der Kornzölle durchzuſetzen. A.

Balfour, Essays and adresses, Edinburgh 1893, p. 203.
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genommen; dagegen wurde von 1846 bis 1877 kein Antrag auf

Unterſuchung der Lage der Landwirtſchaft im Parlamente geſtellt;

vielmehr waren die auf die Abſchaffung der Kornzölle folgenden

30 Jahre die Zeit der größten Blüte, welche die engliſche Land

wirtſchaft überhaupt je gehabt hat. Die Renten ſtiegen, ſtatt zu

fallen. Zwiſchen 1857 und 1878 ſtiegen ſie um nicht weniger

als 20%,*) auf den beſten Viehzucht treibenden Pachtungen

Schottlands von 1862–1878 ſogar um 50 bis 70 Prozent!*)

Der Grund dieſes Wohlbefindens war aber nicht etwa, daß die

Getreidepreiſe höher geweſen wären als zur Zeit der Kornzölle.

Sie waren im großen und ganzen weder höher noch erheblich

niedriger. Aber die Beſeitigung der Kornzölle räumte mit der

Vorſtellung auf, daß man ſelbſt auf den unfruchtbarſten Böden

Getreide bauen müſſe, um den heimiſchen Getreidebedarf im In

land zu decken. Man gab, da die Kornzölle gefallen waren,

endlich die trügeriſche Hoffnung auf, daß die Getreidepreiſe wieder ſo

hoch ſteigen würden, um dies rentabel zu machen. „Nieder das

Korn, auf das Horn!“ wurde die Loſung. Statt in den Ge

treidebau verlegte man den Schwerpunkt der Landwirtſchaft fortan

in ein gemiſchtes Syſtem von Korn- und Futterbau; der Getreide

bau machte ſich bezahlt mit Hilfe der Viehzucht; in Fleiſch ver

edelt wurde das Korn verkauft. Dabei zeigte ſich denn, wie

irrig die heute oft gehörte Behauptung*) iſt, daß auch der Vieh

züchter, der Getreide zukaufen müſſe, ein Intereſſe an hohen Ge

treidepreiſen habe, da ohne ſolche ſich alle Landwirte der Vieh

zucht zuwenden und damit die Viehpreiſe drücken würden. Dieſe

Behauptung überſieht ganz, in welchem Maße Kornzölle die

Kauffähigkeit für animaliſche Produkte beeinträchtigen, und in

welchem Maße ſie ſteigt, wo die Kornzölle fallen. „Vor

30 Jahren“, ſo ſchrieb*) Caird 1880, „hat wahrſcheinlich nicht

ein Drittel der Bevölkerung dieſes Landes mehr wie einmal in

der Woche animaliſche Nahrung zu ſich genommen. Heute genießen

beinahe alle ſolche Nahrung einmal im Tage“. Der fabelhafte Auf

ſchwung, den die britiſche Volkswirtſchaft mit dem Übergangzum Frei

*) Vgl. James Caird, The landed interest and the supply of food.

4th ed. London 1880. pp. 96ff.

**) Report on the present state of agriculture of Scotland. Edin

burgh 1878. p. 100.

***) Vgl. Dr. Emil Stumpfe, Der kleine Grundbeſitz und die Getreide

preiſe. Leipzig 1897.

†) Caird, The landed interest etc. p. 29.
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handelnahm, brachte der Landwirtſchaft eine kauffähige Nachfrage nach

animaliſchen Produkten, wie ſie ſie vordem niemals beſeſſen hatte,“)

und die Viehpreiſe ſtiegen.

Vor allem aber trat in der Landwirtſchaft nunmehr an die

Stelle des Herkommens die Wiſſenſchaft. Welche Fortſchritte

hatte dieſe nicht ſeit Townſhend und Bakewell gemacht! Allein

bisher hatten nur auserleſene Wenige ſich ihrer bedient; die Zu

nahme der landwirtſchaftlichen Produktion Großbritanniens war

weſentlich extenſiv geweſen; intenſive Beſtellung war auf ver

hältnismäßig wenige Betriebe beſchränkt geblieben. Die Jahre

von der Abſchaffung der Kornzölle bis Ende der ſiebziger Jahre

brachte keine neuen techniſchen Fortſchritte, aber die allgemeine

Anwendung der bereits gemachten. Cairds Broſchüre“) „Inten

ſive Wirtſchaft der beſte Erſatz für Schutzzölle“ wies den Weg.

Schwerpunkt der intenſiveren Landwirtſchaft wurde der Futterbau.

Er ermöglichte, mehr Vieh zu halten, beſſer zu düngen, er ver

dreifachte ſo den Kornertrag, indem er nunmehr erſt ermöglichte,

mit Vorteil nicht nur reiche, ſondern auch vordem wertloſe, leichte

Böden wirtſchaftlich zu nutzen. Er führte zur Zuchtwahl in der

Viehzucht. Er nötigte zur Drainierung zäher, feuchter Böden

und zur Herbſtbeſtellung. Er wurde, indem er zur Mehrung des

Viehſtands führte, zu einer Wohltat für den Arbeiter, der nun

nicht länger bei herannahendem Winter entlaſſen wurde. Geo

logie, Chemie, Mechanik kamen dem landwirtſchaftlichen Fort

ſchritt zu Hilfe. Beſſere Ställe wurden gebaut. An die Stelle

des Weidegangs trat die Stallfütterung. Die Viehzahl nahm enorm

zu. Nichts zeigt deutlicher den nach Abſchaffung der Kornzölle

eingetretenen Fortſchritt der britiſchen Landwirtſchaft zu größerer

Intenſität als die Tatſache, daß, obwohl Ertrag und beſtellte

Fläche zunahmen, die landwirtſchaftliche Bevölkerung abnahm.

Es wurde möglich, mit weniger Arbeit weit größere Produktions

mengen zu liefern.

Die geſchilderte Blüte der britiſchen Landwirtſchaft hat ihren

*) Von der Rentenſteigerung um mehr als 2000, welche von 1857

bis 1875 in Großbritannien ſtattfand, ſagt Caird, a. a. O. p. 1898: „Dieſe

Steigerung iſt hauptſächlich die Folge der großen Zunahme im Verbrauche

und Werte von Fleiſch und Produkten der Milchwirtſchaft und nur zum

Teil das Ergebnis von Meliorationen“.

*) High farming, under liberal covenants, the best substitute for

protection. By James Caird, farmer, Baldoon. Edinburgh and London

1849.
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Höhepunkt im Jahre 1874 erreicht. Von da ab erwuchſen ihr

Schwierigkeiten, gleich denen, unter welchen ſeitdem die Land

wirtſchaft aller europäiſchen Kulturländer leidet, und zwar aus

denſelben Urſachen, infolge der zunehmenden ruſſiſchen und über

ſeeiſchen Getreidekonkurrenz. Sie begannen mit den regneriſchen

Jahren, die den Höhepunkt an NiederſchlägenimJahre 1879erreichten.

Früher waren die Mißernten, welche die regneriſche Periode hervor

rief, von hohen Preiſen begleitet geweſen, welche dem Landwirt den

Ausfall der Ernte vielfach mehr als erſetzten. Seitdem die Zu

fuhr von außen weſentlich aus Ländern kommt, in welchen die

Klimaſchwankungen die entgegengeſetzte Wirkung auf die Ernte

ausüben wie bei uns, gleicht der Überfluß von dort unſeren

Mangel in Mißjahren aus. Alſo Mißernte und dabei noch

niedrige Getreidepreiſe, die infolge der wachſenden Zufuhr immer

weiter herabgingen! So wurde denn die britiſche Landwirtſchaft

abermals notleidend, und wieder begegnen wir 1880 und 1895,

wie zur Zeit der Kornzölle, Kommiſſionen, welche ſich mit der

Unterſuchung der Urſachen und Heilmittel befaſſen. Man hat

den Notſtand der britiſchen Landwirtſchaft aber bei uns tendenziös

übertrieben. Spricht man doch von ihrer Vernichtung und zwar

von ihrer Vernichtung infolge des Fehlens von Kornzöllen, und

zum Beweis beruft man*) ſich auf die „Rückverwandlung“ eines

Teils „der früher der Getreideproduktion gewidmeten Fläche in

Jagdgründe“. „Ein ungeheuerer Teil des engliſchen Grund

beſitzes“, ſagte Graf Poſadowsky am 28. Oktober im Reichstag,

„ſind eigentlich nur Jagdgründe“. Wenn man dies hört, ſieht

man erſchreckt da, wo der Pflug ging, im Geiſte den Lederſtrumpf,

wie er das Wild auf Flächen beſchleicht, die dieſem infolge des

Freihandels wieder verfallen ſind.

Dieſe Rückverwandlung von Getreideland in Jagdgründe iſt

eine Jagdgeſchichte. Sie ſtammt aus der gegen den ſchottiſchen

Großgrundbeſitz gerichteten Crofter - Agitation der achtziger

Jahre. Damals wurden auf den Hebriden Schafweiden in Wild

gehege verwandelt, **) – ähnlich wie dies auch in den deutſchen

Alpengegenden vorkommt. Darauf erhob ſich eine radikale

Agitation gegen die „kulturvernichtenden Grundeigentümer“. Das

Schlagwort derſelben haben unſere konſervativen Agrarier ſich

angeeignet, indem ſie verbeſſernd aus Schafweiden Weizenland

*) Vgl. Pohle a. a. O. S. 119.

*) Report on the Crofters and Cottars in the Highlands and Islands

of Scotland, pp. 84–96.
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machten. Vor Jahren ſchon habe ich dieſen Sachverhalt dar

gelegt.*) Jetzt habe ich, um autoritativ ſprechen zu können, nach

England geſchrieben und vom britiſchen Landwirtſchaftsminiſterium

die Antwort erhalten, daß nirgends Land, das der Getreide

produktion diente, in Jagdgrund verwandelt worden iſt; vielmehr

iſt die der Landwirtſchaft dienende Bodenfläche nach Ausweis der

Anbauſtatiſtik geſtiegen;**) noch heute beträgt ſie in dem Lande,

deſſen Landwirtſchaft durch Abſchaffung der Kornzölle vernichtet

ſein ſoll, einen größeren Prozentſatz der Geſamtfläche des Landes

als in den Agrarſchutzländern Frankreich und Deutſchland, nämlich

in England und Wales 74% gegen 63, 2% in Frankreich und

64, 3% im Deutſchen Reiche.***)

Nicht anders aber ſteht es mit dem Mangel an Kornzöllen

als der Urſache der Notlage der britiſchen Landwirte. Dieſe

Notlage iſt weder größer als die landwirtſchaftlichen Notſtände

zur Zeit der monopoliſtiſchen Beherrſchung des heimiſchen Markts

durch die britiſche Landwirtſchaft waren, noch auch als ſie in den

Ländern iſt, in denen bei hohen Kornzöllen die Klage notleidender

Landwirte uns ſo vertraut iſt. Nach den Ergebniſſen der ge

dachten Unterſuchungskommiſſionen iſt der Notſtand der Landwirte

ebenſowenig in Großbritannien wie bei uns allgemein. +) Im

ganzen iſt der Norden weniger notleidend als der Süden. Dort

iſt der Hauptſitz der Viehzucht, die nach wie vor gewinnbringend

iſt. Je mehr ſie und die Herſtellung animaliſcher Produkte in

einer Grafſchaft vorwiegen, deſto weniger wurde ſie vom Sinken

der Preiſe berührt. Daher haben Cheſhire, Derbyſhire, der

*) Beilage zur Allgemeinen Zeitung vom 21. Februar 1894.

**) Vgl. meinen Aufſatz „Die engliſchen Jagdgründe“ in der „Nation“

vom 29. Nov. 1902.

*) Siehe Crawford, Notes on the food supply of the United King

dom, Belgium, France, and Germany. Journal of the Royal Statist.

Society vol. LXII p. 609. Damit ergibt ſich auch die Kritik der folgenden

Ausführung: „Das Ackerland wüſt und verlaſſen, Dörfer und Höfe zer

fallen, dabei aber in großſtädtiſchen Mittelpunkten und in einzelnen Induſtrie

bezirken die Bevölkerung konzentriert, um mit Aufgebot aller Kräfte durch

Exportinduſtrie die billigen fremden Nahrungsmittel zu gewinnen – das

wäre die Endgeſtaltung einer Politik, die geneigt wäre, nach Maßgabe der

weltwirtſchaftlichen Konſtellationen die heimiſche Landwirtſchaft zu opfern.

Und da, wo es zu dieſem Extrem nicht käme, würden partielle Erſcheinungen

ſolcher Art in der Verödung einzelner Landſtriche hervortreten.“ Georg

von Mayr, zitiert bei Pohle a. a. O. S. 162.

†) Vgl. Final Report of H. M. Commissioners appointed to inquire

into the subject of agricultural depression. London 1897.
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Melton-Diſtrikt von Leiceſterſhire, Vorkſhire, Lancaſhire, Nort

humberland die Kriſis leidlich überſtanden. Von Cumberland

wird ſogar 1880 berichtet, daß es proſperiere, und auch nach dem

Kommiſſionsbericht von 1895 ſtand es dort gut. Auch die ſüd

weſtlichen und weſtlichen Grafſchaften Dorſetſhire, Devonſhire,

Cornwall, Herefordſhire, Worceſterſhire haben wenig oder nicht

gelitten. Aus Kent wird, ſoweit Obſtbau und Hopfenbau be

trieben werden, Gedeihen berichtet; der Körnerbau allerdings hat

ſich dort nicht zu halten vermocht.

Allein auch nach anderer Richtung hin zeigt ſich der Not

ſtand nicht als allgemein. Aufs neue begegnet uns die ver

ſchiedene Wirkung des Sinkens der Preiſe auf Böden von ver

ſchiedener Fruchtbarkeit. Wo die Böden, ſei es von Natur, ſei

es infolge langen intenſiven Anbaus, ſehr fruchtbar ſind, macht

es ſich gar nicht oder nur wenig nachteilig fühlbar. Da ſind die

Renten nicht oder nur unerheblich gefallen; teilweiſe ſind ſie ſogar

geſtiegen. Wohl aber zeigen diejenigen Böden, in der Über

windung von deren Unfruchtbarkeit die Technik ihre größten

Triumphe gefeiert hat, aufs neue, daß nur die höchſten Preiſe

die Produktionskoſten des darauf gebauten Getreides zu decken

vermögen. Sie werfen keine Rente mehr ab und ſind, ſelbſt

wenn auf jede Rente verzichtet wird, wenn man bei der bisherigen

Art ihrer Nutzung beharren will, unkultivierbar. Daher iſt man

wieder, wenn auch vielfach zu ſpät, zu dem alten Erfahrungsſatze

zurückgekehrt, daß es angebracht iſt, die Ausgaben auf unfrucht

bareren Böden niedrig zu halten und ſie auf fruchtbare zu kon

zentrieren. Man verwandelt ſolche unfruchtbare Böden wieder

in Grasland und treibt Viehwirtſchaft.

Daher denn die weitere ſtarke Zunahme der Viehzahl, welche

Großbritannien in den letzten dreißig Jahren aufweiſt*) und der

*) Pohle a. a. O. S. 120 ſchreibt: „In Deutſchland iſt man vielfach

der Meinung, daß die engliſche Landwirtſchaft für den Ausfall im Getreide

bau Erſatz in einer beträchtlich geſteigerten Fleiſchproduktion gefunden

habe, da ſie auf dieſem Gebiete nicht unter der Konkurrenz des Auslands

zu leiden hatte. Dieſe Annahme trifft indeſſen nicht zu. Die Fleiſch

produktion der engliſchen Landwirtſchaft iſt in den letzten Jahrzehnten

ziemlich unverändert geblieben. Dagegen hat ſich die Fleiſcheinfuhr nach

England mehr als verdoppelt, was zugleich ein Sinken der Fleiſchpreiſe

hervorrief.“

Von dieſen Behauptungen iſt nur richtig, daß ſich entſprechend der

geſtiegenen Kauffähigkeit der Maſſen die Fleiſcheinfuhr verdoppelt und die

Fleiſchpreiſe für gewöhnliches Fleiſch auf dem Londoner Markte gemindert
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LÜbergang zu landwirtſchaftlicher Induſtriewirtſchaft. Zweimal in

der Geſchichte hat die britiſche Landwirtſchaft ihren Charakter

verändert, im 16. Jahrhundert, als ſie vom Getreidebau zur

Schafzucht überging, und im 18. und 19., als ſie zur Zeit der

hohen Getreidepreiſe und Kornzölle zum Getreidebau zurückkehrte.

Seit der Steigerung der internationalen Konkurrenz auf dem Ge

treidemarkt treten die Viehzucht, die Molkerei, die landwirtſchaft

liche Induſtriewirtſchaft mehr und mehr wieder an die Stelle des

Getreidebaus. Selbſtverſtändlich iſt jeder ſolcher Übergang mit

Koſten und Verluſten verbunden. Wo er aber ſtattfindet, ſteigen

die Renten wieder. Während von 1840–1891 die Weizenpreiſe

im Verhältnis von 179 zu 100 gefallen ſind, ſind die Löhne der

Landarbeiter im Verhältnis von 75 zu 100 geſtiegen.*) Dabei

findet bezeichnenderweiſe eine Wiederzunahme der kleineren Be

triebe ſtatt.

Der Hauptvorzug des Notſtands der britiſchen vor dem

unſerer Landwirte iſt offenbar der, daß das Fehlen von Korn

zöllen dort nicht wieder die Vorſtellung aufkommen läßt, in künſt

licher Steigerung der Getreidepreiſe die Zukunft der Landwirt

ſchaft zu ſuchen, ſondern in einer zweckentſprechenden Anpaſſung

des landwirtſchaftlichen Betriebs an die Verhältniſſe. Daher von

haben. Dagegen betrugen die Durchſchnittspreiſe für Maſtvieh per Centner

Lebendgewicht auf dem Londoner Markte nach den Agricultural returns für

1901 Tabelle XXXV, London 1902, p. 108

für 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901

dritte s d s d s d s d s d s d s d

Qualität 29 6 27 8 28 4 25 2 264 26 6 29 8

zweite

Qualität 344 Z2 8 ZZ 8 Z24 ZZ 8 Z4 10 34 6

erſte -

Qualität 38 0 Z7 () 38 10 Z6 6 Z8 0 Z9 4 Z8 4

Daß die britiſche Landwirtſchaft dieſe Preiſe für ausreichend gewinn

bringend erachtet hat, um ihren Viehſtand, der nach Pohle „ziemlich un

verändert geblieben iſt“, zu mehren, zeigen die folgenden Ziffern. Die

Viehzahl betrug in Tauſenden in

Vereinigtes

England Wales Schottland Großbritannien Irland Königreich

1867 Z469 544 979 499Z Z702 8731

1900 4848 758 1198 6805 4608 11455

Man vergleiche auch das Diagramm in meinem Aufſatze in der

„Nation“ Nr. 9 vom 29. Nov. 1902 S. 132. Es zeigt, neben einzelnen,

Jahresſchwankungen, eine fortwährende aufſteigende Bewegung in der

engliſchen Fleiſchproduktion.

*) Vgl. Dr. Hermann Levy a. a. O. S. 123.
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allen vor den gedachten Kommiſſionen vernommenen Zeugen keiner

die Rückkehr zum Schutzzoll verlangte, eine ganze Anzahl der

ſelben ſie ſogar energiſch zurückwies. Auch ſteht damit der

Wiedererhebung eines Zolls von 1 sh per Quarter Weizen

April 1902 nicht in Widerſpruch. Nicht nur daß dieſer Zoll,

der abſolut unfähig, irgend welchen Schutz zu gewähren, nicht

höher iſt als der, welchen Peel und Cobden und Bright 1846 bei

Abſchaffung der Kornzölle ſtehen ließen, ſondern er hat auch erklärter

Maßen nicht den Zweck, dem britiſchen Getreidebau Schutz zu

gewähren, ſondern einen fiskaliſchen Zweck. Dabei heißt es, er

ſolle die Möglichkeit bieten, die Getreideeinfuhr aus den britiſchen

Kolonien vor der aus anderen Ländern zu begünſtigen. Für den

britiſchen Getreidebau aber iſt es offenbar gleichgültig, ob Weizen

aus den Vereinigten Staaten, Argentinien und Rußland oder

aus den britiſchen Kolonien ſein Produkt unterbietet. Daher es

denn unrichtig iſt, wenn ſich der Reichskanzler am 16. Oktober

im Reichstag auf dieſen Zoll von etwas weniger als 45 Pfennig

pro Dz. Weizen als auf eine Rückkehr Englands zu Agrarſchutz

zöllen berufen hat.

Allein geht denn die Ära der Arbeitsteilung von Rohſtoff

und Induſtrieſtaat nicht ihrem Ende entgegen? William Jacob

hat, wie gezeigt, dieſes Ende ſchon 1814 als bevorſtehend ange

ſehen und aus dieſem Grunde Großbritannien von dem Über

gang zum Freihandel abzuhalten geſucht. Die ſeitherige Er

fahrung hat ſeine Prophezeiung, daß das Ausland nicht imſtande

ſein werde, England auch nur ein Viertel ſeines Getreidebedarfes

zu liefern, gründlich Lügen geſtraft; heute bezieht Großbritannien

drei Viertel des Weizens, den es konſumiert, aus dem Ausland.

Aber hat er nicht recht gehabt, als er prophezeite, daß Preußen

und die anderen Länder, welche damals einen Getreideüberſchuß

über ihren eigenen Bedarf hatten, dazu übergehen würden, ihre

induſtriellen Produkte ſelbſt herzuſtellen, daß ſie das von ihnen

gebaute Getreide alsdann ſelbſt brauchen würden, daß dann Groß

britannien, wenn nicht durch Verſchlechterung der Lebens

bedingungen ſeiner Bevölkerungszunahme Einhalt geſchehe, vor

dem Hungertod ſtehe? Im erſten Punkte hat er recht gehabt,

nicht dagegen im zweiten; denn andere, weit umfangreichere

Länder ſind der Getreideproduktion ſeitdem erſchloſſen worden,

und gerade ihr Überfluß iſt es ja, was die Landwirte Europas

beunruhigt. Aber trotzdem hat man neuerdings den Gedanken

gang Jacobs wieder vorgetragen. Der Sozialdemokrat Kautsky
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hat in einer ſonſt recht viel gutes enthaltenden Schrift ausge

führt,*) daß alle Agrarprodukte exportierende Staaten danach

trachten müßten, Induſtrieſtaaten zu werden; ſobald ſie dies erreicht

hätten, ſei das, was noch an Agrarländern bleibe, zu klein, um

den geſamten Export der Induſtrieſtaaten aufzunehmen und ihnen

die nötige Summe von Lebensmitteln und anderen Rohſtoffen zu

liefern; und wie die deutſchen Agrarier ſich den Antrag des

franzöſiſchen Sozialdemokraten Jaurès als Antrag Kanitz zu eigen

gemacht haben, ſo haben wiſſenſchaftliche Vertreter der „mittleren

Linie“ dieſe Ausführungen Kautzkys zum Eckſtein der Begründung

ihrer Formel der Arbeitsteilung der Zukunft gemacht,“) die da

lautet: Bodenprodukte gegen Bodenprodukte und Fabrikate gegen

* Fabrikate.

Nun iſt gewiß die Zahl der Induſtrieſtaaten, welche eine

Lebensmittelzufuhr zur Ernährung ihrer Bevölkerung nötig haben,

heute größer als zur Zeit, da Holland und England allein in

dieſer Lage waren. Aber noch immer beziffert ſich die Bevölke

rung dieſer Länder auf höchſtens 220 Millionen, während die Be

völkerung der ganzen Erde auf 1500 Millionen beziffert wird.

Die Bedürfniſſe von mehr als 1200 Millionen Menſchen ſind

erſt in ihren Anfängen. Allein mit jedem Dampfſchiff, das nach

den Geſtaden fährt, die ſie bewohnen, mit jeder Schiene, die in

ihren Ländern gelegt wird, wachſen ihre Bedürfniſſe und ver

langen ſie mehr nach den Gütern, die wir ihnen bieten, um ſie zu

befriedigen. Alles was ſie uns für unſere Produkte zu bieten

haben, ſind bei den unermeßlichen Flächen, die dort noch des An

baus harren, und ihrem Kapitalmangel Bodenprodukte, und werden

dies ſo lange bleiben, ſolange wir nicht durch künſtlich geſteigerte

Getreidepreiſe den Kapitalgewinn drücken und damit unſer Kapital

zur Auswanderung zwingen.

Aber, ſo erwidert man, auch für die Völker dieſer Gebiete

ſei, ſelbſt wenn dies nicht geſchähe, der Übergang auch zum In

duſtriebetrieb doch nur eine Frage der Zeit; denn jedes Volk

müſſe danach ſtreben, den Spielraum, welchen ſeine Produktion

an Nahrungsmitteln gewährt, bis aufs äußerſte auszunützen. Zu

dieſer Politik werde jeder Staat um ſeiner politiſchen Macht

intereſſen willen genötigt; führe er den Überſchuß ſeiner Rohſtoffe

über das zur Ernährung ſeiner Ackerbauer Notwendige aus, ſo

- ) Karl Kautsky, Handelspolitik und Sozialdemokratie, Berlin 1901.

S. 85 ff. -

*) Pohle a. a. O. S. IV u. 117ff.
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liefere er damit nur ſeinen Rivalen die zur Ernährung einer

größeren Bevölkerung nötigen Lebensmittel; diene dagegen das

auf ſeinem Gebiete gebaute Getreide zur Ernährung einer Be

völkerung, welche die im Inland erzeugten Rohſtoffe auch im In

land verarbeite, ſo wachſe ſeine eigene Bevölkerung und damit

ſeine Macht. Die Freihändler, welche dies überſähen, ſeien zu

ſehr Ökonomen und zu wenig Politiker. Ihre Annahme, daß et

wa nur einige Länder der gemäßigten Zone vom Schickſal prädeſti

niert ſeien, Induſtrieſtaaten zu werden, gehöre in die Rumpel

kammer der Nationalökonomie.*)

Ich neige mich vor der Sicherheit, mit der hier die über

legene Einſicht zum Ausdruck gelangt und ſuche mir die Zukunft

vorzuſtellen, in der nur mehr Bodenprodukte gegen Bodenprodukte -

und Fabrikate gegen Fabrikate getauſcht werden. Da erinnere

ich mich, in der Volkswirtſchaftslehre des Altmeiſters Rau, § 87,

geleſen zu haben, in kälteren Ländern ſei der Bodenertrag an

Menge und Güte geringer als in wärmeren, einmal, weil manche

Pflanzen gar nicht fortkommen oder wenigſtens mindere Güte er

reichen, ſodann weil die Ernten ſchwächer ausfallen, endlich weil

der Boden nicht ſo vielfach benutzt werden kann. In Mexiko,

berichtet er, bringt der Mais die Ausſaat 3–800fach, in Bra

ſilien 120–130fältig, in Deutſchland 80–100fach; ein preußiſcher

Morgen trägt bei Queretaro und Cholula gegen 43, in dem be

wäſſerten Lande bei Valencia 29, in Deutſchland und Frankreich

6–7 Centner Weizen. Für Europa unterſcheidet er eine Region

von mehr als 10° R. mittlerer Wärme, eine von 3–9" mittlerer

Wärme und einen kalten Teil. In der erſteren kann die Quadrat

meile 6000 und mehr Menſchen ernähren, in der zweiten nur

3–4000, in dem dritten, in welchem nicht mehr überall Sommer

getreide reift, vermögen kaum 1–200 Menſchen durch Viehzucht

und Fiſcherei auf der Quadratmeile zu leben. Höchſt wahrſchein

lich, daß die Ertragsziffern in Einzelheiten ſeitdem ſich geändert

haben. Aber eines iſt ſicher geblieben: wenn jedes Land dahin

ſtreben muß, alle Rohſtoffe, die es erzeugt, ſelbſt zu verarbeiten

und zu verbrauchen, werden in den Tropen die Menſchen ſo dicht

wohnen, daß ſie ſich mit den Ellbogen ſtoßen; mit jedem Breiten

grad nördlicher dagegen nimmt dann die Bevölkerung ab; je länger

der Winter, je kälter die Temperatur, deſto unergiebiger die auf

die Bodenbeſtellung verwendete Arbeit. Aber ſo viele Bewohner

*) Pohle a. a. O. S. 151.
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sº

mehr und mit weit weniger Mühe in nördlicheren Klimaten ihr

Daſein zu friſten vermöchten, wenn ſie das verarbeiteten, was

die Gunſt des Klimas wärmeren Zonen an Rohſtoffen mehr

bietet, und ſie ihr Fabrikat gegen deren Rohſtoffe und Lebensmittel

austauſchten, ſie können dies nicht tun. Denn jedes Volk wacht

darüber, daß alle Rohſtoffe, die es erzeugt, von ſeinen Ange

hörigen verarbeitet und verbraucht werden. Sie können alſo nur

ſo viel gewerbliche Arbeit verrichten, als ſie ſelbſt an zu bearbeiten

dem Rohſtoff und an Lebensmitteln zur Ernährung der Gewerbe

treibenden herſtellen können. Und während ſowohl in den Tropen

wie in den nördlichen Breitengraden die Arbeit ergiebiger ſein

würde, wenn Rohſtoff gegen Fabrikat unter ihnen getauſcht würde,

könnte ein jeder gegen unendlich viel Mühe alsdann kaum ſeinen

Unterhalt finden.

Welch furchtbare Phantaſie! Eine Utopie nicht im Sinne

des beſtmöglichen, ſondern des ſcheußlichſten Gemeinweſens. Denn

wenn dieſe Zukunft als Endergebnis unſerer Entwicklung uns

winken ſollte, würde das Schickſal der Menſchen entſetzlich ſein.

In den Tropen ſäßen ſie wie das Ungeziefer aufeinander, während

im hohen Norden der einſame Menſch, der bei Fiſchen und Renn

tiermoos aus dem in ſeinem Gebiete erzeugten Rohſtoff ſein Fell

kleid ſchneidert, wenn er die ſo geordnete Erde zu überblicken ver

möchte, nur einen Gedanken hegen könnte, den des Fluches über

den Erfinder des Schutzes der nationalen Arbeit. Mit Ungeſtüm

müßte dieſer extreme Nationalismus umſchlagen in ſein Gegenteil,

in das heiße Erſehnen eines Retters, der den Weltſtaat errichtete

und durch Hinwegräumen der durch die Kurzſichtigkeit von In

tereſſenten geſchaffenen Hinderniſſe die Erde denen zurückgäbe,

denen allen ſie zur Nutzung gegeben iſt.

Oder ſind nicht die natürlichen Gliederungen der Nationen

ſondern die hiſtoriſchen Staatsgebilde die politiſchen Einheiten,

zwiſchen denen nur Bodenprodukte gegen Bodenprodukte und Fa

brikate gegen Fabrikate ausgetauſcht werden ſollen? Gerade dann

würde ſich zeigen, daß die Machtſtellung, die Unabhängigkeit, ja

die Exiſtenz des Deutſchen Reiches wie die keines anderen an den

Freihandel geknüpft iſt; denn das britiſche, das ruſſiſche, das

amerikaniſche Reich umfaſſen Gebiete von ſolcher Mannigfaltigkeit

und Reichtum der Produktionsmittel und von ſolchem Umfang,

daß ſie ſich auch gemäß der neuen Formel internationaler Arbeits

teilung weiter entwickeln könnten. Das Deutſche Reich dagegen

wäre zum Stillſtand, wenn nicht zum Rückgang verurteilt; ſeine

37*
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Stellung wäre die eines Kleinſtaats gegenüber ſich immer rieſiger

entwickelnden Großſtaaten.

Allein zum Glück entſpricht die Bahn, auf welche die natür

lichen Bedingungen die europäiſchen Völker drängen, nicht der

Schablone unſerer neueſten handelspolitiſchen Theoretiker. Die

Statiſtik zeigt uns, daß es nicht bloß Großbritannien und Deutſch

land ſind, welche ihren Getreidebedarf nicht mehr ganz produzieren.

Dasſelbe gilt für alle weſteuropäiſchen Länder, Frankreich, trotz

ſeiner hohen Getreidezölle, nicht ausgenommen. Überall dagegen

eine Zunahme der animaliſchen Produktion.

Woher kommt dies? Gewiß, infolge der internationalen

Getreidekonkurrenz. Allein ſie hat doch nur eine Tendenz aus

gelöſt, welche in natürlichen Verhältniſſen begründet liegt und bis

her nur durch die Unvollkommenheit der Verkehrsmittel in ihrer

Wirkſamkeit beeinträchtigt war. Wir haben geſehen, von welch'

grundlegender Bedeutung für die Landwirtſchaft das Klima iſt.

Mehr als der Boden iſt es maßgebend für Menge und Güte

der Ernteerträge. Es iſt der einzige Faktor, den der Menſch

nicht nach ſeinem Willen zu beeinfluſſen vermag. Wohl aber

mußte der weſteuropäiſche Menſch, als die Verkehrsmittel noch

unentwickelt waren, es vorteilhaft finden, ſeinem Einfluß zu trotzen.

Wir haben geſehen, wie die Klimaſchwankungen dahin wirken,

daß ein Gewächs in dem einen Jahre gedeiht, in anderen den Ertrag

verweigert oder völlig zu Grunde geht; auf die Dauer vermögen

ſich Pflanzen daher nur zu halten, wo ihnen auch in ſchlechten

Jahren das Minimum an Wärme und Feuchtigkeit, deſſen ſie be

dürfen, geliefert wird. Allein ſo lange die Verkehrsmittel unent

wickelt ſind, muß ein Land, um ſeine Bevölkerung zu verſorgen, das

hierdurch geſchaffene Riſiko laufen; und ſolange es noch ſo wenig

bevölkert iſt, daß die Erträge ſeiner beſten Böden zur Ernährung noch

ausreichen, kann es auch auf ſich nehmen, die Mißernten, welche

Klimaſchwankungen mit ſich bringen, zu tragen: der Wert des

in einem guten Jahre gewonnenen Produkts erſetzt den Verluſt

des ſchlechteren. Aber anders, ſobald es nötig wird, zur Er

nährung der angewachſenen Bevölkerung auch die ſchlechteſten

Böden in Anſpruch zu nehmen. Dann ſind enorme Preiſe nötig,

um die Produktionskoſten zu decken. Dann ſind es nicht die Miß

erntejahre, welche Schaden verurſachen, ſondern die Jahre reicher

Ernten; denn die Landwirte müſſen dann auch bei überreichen

Ernten nach Mißerntepreiſen verlangen, um beſtehen zu können. Und

daran iſt, wie wir geſehen haben, ſelbſt bei Verkehrsmitteln,
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welche nureine ganzunerhebliche Zufuhrvom Auslandzuließen,undbei

prohibitiven Getreidezöllen, kurz bei Verhältniſſen, welche der

engliſchen Landwirtſchaft das Monopolaufdemheimiſchen Marktever

ſchafften, der Verſuch geſcheitert, den Getreidebau, der ſich die

Deckung des geſamten heimiſchen Bedarfes zum Ziel ſetzte, auf

ſeine Koſten zu bringen. Während es früher vorteihaft ſein

konnte, der Natur der Dinge zu trotzen, iſt es jetzt vorteilhaft

geworden, ihr zu folgen. Daher, ſeit die Entwickelung der Ver

kehrsmittel uns von den Erträgen des heimiſchen Getreidebaus

unabhängig gemacht hat, die vorhin bezeichnete Entwickelung der

europäiſchen Länder mit ozeaniſchem Klima und der Länder am

Nordabhang der Alpen, welche die Statiſtik aufweiſt. Dieſe Ge

biete mit ihrem kühlen Sommer ſind in der Tat förmlich zu

Viehzucht und Wieſenkultur prädeſtiniert. Ihr Übergang vön

Getreidebau zu Viehzucht iſt nur ein Übergang zu einer natur

gemäßeren Bodenbenutzung.*) Wo aber beſondere örtliche

klimatiſche oder Bodenverhältniſſe die Verwandlung der geringeren

Böden in Grasland und den Übergang zur Viehwirtſchaft als

ausgeſchloſſen erſcheinen laſſen, zeigen die 4 273 000 Hektare, die

uns fehlen,“) um den deutſchen Holzbedarf in Deutſchland zu

erzeugen, und die ſteigenden Holzpreiſe die techniſch naturgemäßere

und ökonomiſch rentabelere Benutzung geringerer Böden. Es

ſind nur die Schwierigkeiten, welche jeder Änderung bisheriger

Wirtſchaft im Wege ſtehen, welche dieſe Übergänge verzögern.

Sie ſind teils materielle, und ſoweit ſie dieſes ſind, iſt es unſtreitig

Aufgabe des Staats, ſie in jeder Weiſe zu mildern und zu heben

zu ſuchen. Nicht zum geringſten aber ſind es Schwierigkeiten

der Vorſtellung, – kurzſichtige Intereſſenten-Geſichtspunkte, die jetzt

wieder durch neue Hoffnungen, welche die bevorſtehende Erhöhung

der Getreidepreiſe erwecken muß, leider weiter genährt werden.

Allein es iſt vermöge der Natur der Dinge gänzlich ausge

ſchloſſen, daß dieſe Hoffnungen erfüllt werden. Wenn ich von

einem überzeugt bin, ſo bin ich es von dem, daß die deutſchen

Landwirte bei dem eben beſchloſſenen Zolltarif den kürzeren ge

zogen haben, und zwar nicht etwa, weil ſie ſtatt eines Roggen

zolls von 7,50 Mk. nur einen Minimalzoll von 5 Mk. erreicht

haben. Auch wenn ſie 15 Mk. Zoll zugebilligt erhalten hätten,

würden ſie dabei notleidend bleiben. Sie werden es ſo lange

*) Brückner, Geogr. Zeitſchr. I 43.

*) Vgl. Prof. Endres, Artikel „Forſten“ in der 2. Aufl. des Hand

wörterb. der Staatswiſſenſchaften III S. 1172.
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bleiben, als ſie es nicht aufgeben werden, auf Böden Getreide

zu bauen, die bei reichen Ernten nur bei Mißerntepreiſen die

Anbaukoſten zu erſetzen vermögen. So haben ſie denn nur eine

Verteuerung alles deſſen, was ſie ſelbſt kaufen, durch Zölle einge

tauſcht gegen eine Hoffnung, die nicht in Erfüllung gehen wird.

Und ſomit ſtehen die, welche gegen die Getreidezollerhöhung ge

weſen ſind, obwohl heute beſiegt, doch vor dem Anfang zum Sieg.

Aber wenn es auch traurig iſt, daß dieſer Sieg nun erſt eintreten

wird, nachdem große Entbehrungen, ſchwere Opfer und bittere

Enttäuſchungen des deutſchen Volkes vorausgegangen ſind, ſo hat

doch die Gewißheit etwas Erhebendes, daß er, wenn er kommt,

nicht im Widerſpruch ſondern in Übereinſtimmung mit dem

Intereſſe der Landwirte erfolgen wird. Denn kein Sieg kann von

Heil für das Ganze ſein, der als Klaſſenſieg über eine Klaſſe

ſich darſtellt, am wenigſten ein Sieg über eine Klaſſe, welche wie

die der deutſchen Landwirte, wenn auch heute nicht mehr die Mehrheit,

ſo doch der Zahl wie der Bedeutung nach einen ſo wichtigen

Bruchteil des deutſchen Volkes ausmacht.

Zur polniſchen Frage.

Von einem Weſtpreußen.

1

H. Sie Dank für Ihre Rede. Solche Worte geben uns
fº Deutſchen für den Kampf das gute Gewiſſen“ – ſchrieb

ein Freund der Oſtmarkenſache einem anderen anläßlich der Ver

öffentlichung einer Anſprache und er enthüllte damit eine der

Haupturſachen, die die polniſche Frage für uns zu einer polniſchen

Gefahr haben werden laſſen. Sie beſteht natürlich nicht in dem

Mangel eines guten Gewiſſens, ſondern in der Angſt und Be

ſorgnis, wir könnten doch auch einmal in der Hitze des Kampfes

um eine Strohhalmsbreite zu weit gegangen ſein, in der unſeligen

Neigung, jeden Schritt in der Politik auf die letzten Gründe der

Sitten- und Rechtslehre hin erſt zu prüfen, ehe wir ihn tun.
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Andere Völker pochen einfach auf das Recht des Schwertes; des

Kampfes Ausgang gilt ihnen als das Urteil Gottes und die Aus

rottung des inneren Widerſtandes als die ſelbſtverſtändliche Folge

der äußeren Unterwerfung. Wie ſie die Herren ſind, ſo treten

ſie auch ſtolz und froh als ſolche auf. Wir ſind vom Herren

tum leider weit entfernt; wir grübeln über die Dinge, wie ſie

hätten ſein können und wie ſie ſind, und dabei ſchrumpfen uns

eigene Rechte, ſo dick wie Schiffstaue, zu Spinnfäden, während

ſich uns die ſpinnfadendünnen Rechte der anderen zu Tauen ver

gröbern.

Kein Volk aber verſteht es beſſer als das polniſche, dieſe

Schwäche zu benutzen. Sie wußten, daß ihre Klagen über die

Anwendung des Deutſchen im Religionsunterrichte, ihr Jammern

über den Mißbrauch der Religion zu politiſchen Zwecken und über

die Vergewaltigung der Kinderſeelen Bedenken über Bedenken

bei uns hervorrufen, jedenfalls ſich im Parlamente niemand finden

würde, der rückſichtslos genug war, ihnen die Maske vom Geſicht

zu reißen und ihre Heuchelei als Heuchelei zu entlarven. Denn

was tut unſere Schulverwaltung? Sie läßt die polniſchen

Kinder, wenn ſie des Deutſchen hinreichend mächtig ſind, d. h.

erſt auf der oberſten Stufe, über religiöſe und ſittliche Dinge auch

in der Religionsſtunde deutſch reden, wie ſie das in der deutſchen

Stunde ſchon lange getan haben. Germaniſiert wird aber damit

leider noch lange nicht, nur der polniſchen Lüge entgegengearbeitet,

daß polniſch und katholiſch dasſelbe ſei. Was aber tun polniſche

Geiſtliche ungeſcheut alle Tage ſeit mehr als 50 Jahren? Sie

zwangen und zwingen deutſche Kinder, die keine drei Worte pol

niſch verſtehen, nicht nur zur Teilnahme am polniſchen Beicht

unterricht, nicht nur bleuen ſie ihnen dort mit Hilfe des Stocks

den polniſchen Katechismus ein, ſondern ſie laſſen ſie auch das

Glaubensbekenntnis öffentlich polniſch ablegen und machen ſo

durch frivolen Mißbrauch ihrer geiſtlichen Gewalt jährlich tauſende

deutſcher Kinder in deren eigenen und anderer Leute Augen zu

Polen.

2

Aber ſo ſehr der Hunger und Durſt nach Gerechtigkeit unſer

politiſches Handeln hemmt, er gehört doch auch wieder zu den

großen Eigenſchaften des deutſchen Volkes und ſtachelt uns,

unſere Aufgaben von den höchſten Geſichtspunkten aus aufzu

faſſen. Und darum zur Befreiung der Gewiſſen einige Er
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innerungen! Sie tun leider not, um darüber aufzuklären, daß wir

gewöhnt worden ſind, die polniſche Vergangenheit ganz falſch

aufzufaſſen.

Iſt doch heute noch nicht die Vorſtellung ausgerottet, daß

Poſen und Weſtpreußen kraft der drei Teilungen Polens zu uns

gehören. Und doch hatten ſich die Polen – nur Weſtpreußen

blieb freiwillig treu– unter Napoleon befreit und wieder zuſammenge

funden. Daß ehemals polniſches Land zu uns gehört, iſt alſo das

Ergebnis des Kampfes gegen den Korſen, deſſen Schickſal zu

teilen ſich ſeine Verbündeten nicht weigern durften.

Wenn aber jemand auch in dieſem Geſchicke noch die Nach

wirkung der unverdienten Teilungen des polniſchen Reiches ſieht,

ſo iſt zweierlei an dieſer Vorſtellung falſch. Weder waren die

Teilungen unverdient, noch gab es ein Reich, das geteilt wurde.

Genannt wurde es ſo freilich; die europäiſchen Sprachen waren

zu arm, um für dasallmählich entſtandenewunderliche politiſcheWeſen

eine Bezeichnung zu bieten; aber darum war die Fortdauer des

Namens Reich doch ein Mißbrauch. Denn auch die Anfänge

eines Staatsweſens ſind noch nicht oder ſeine Reſte ſind nicht

mehr da, wenn nicht ein irgend wie gearteter Träger der

Souveränität vorhanden iſt. Den aber gab es in Polen dank

der Zuchtloſigkeit des Adels ſeit 200 Jahren nicht mehr. Der

König war es nicht; er hatte nicht einmal das veto, das doch der

letzte Adlige hatte. Und konnte er auch Ämter und Lehen dem

Anſchein nach noch ſelbſtändig erteilen, ſo konnte er ſie doch nicht

entziehen, denn beide waren lebenslänglicher Beſitz geworden.

Die Souveränität war aus dem Leben des Staats verſchwunden,

er mußte notwendig innerlich und äußerlich zerfallen. Und in der

Tat wurde das polniſche Reich ein Reich ohne feſte Grenzen. Der

konföderierte Adel ging Verbindungen mit dem Auslande ein, er

diente unter den Fahnen des fremden Herrn, um den König und

den Reichstag zu bekämpfen; damit entzog er zugleich größere

Länderſtrecken auf kürzere und längere Zeit der Krone Polen; ja

er huldigte wohl gar den ausländiſchen Fürſten – und das alles

von Rechts- und Konföderationswegen, ohne ſich des Hochverrats

ſchuldig zu machen.

Daraus, daß ſo das Gefühl der Zuſammengehörigkeit ganz

geſchwunden war, wird es auch verſtändlich, daß der Reichstag

bei der erſten Teilung nicht, wie jede andere Vertretung getan

hätte, das Volk zu den Waffen rief, ſondern den Vertrag der

Mächte einſtimmig guthieß. Die Zerrüttung zeigt ſich ebenſo
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darin, daß er, obwohl verſammelt, keine Notiz davon nahm, als

Friedrich der Große, veranlaßt durch die Generalin von Skorzewska,

die gern unter ſeine Herrſchaft wollte, über 900 Ortſchaften

und 69000 Seelen mehr ſich aneignete, als der Teilungsvertrag

beſagte. Hinterher ergriff die Polen freilich das Gefühl der

Scham und ſie begannen von der „Tragödie ihres Unterganges“

zu reden und törichte Sentimentalität ſprach das Wort nach; in

Wahrheit war es der Kehraus einer wüſten und widerlichen

Poſſe geweſen.

3.

An dem Bilde ihrer politiſchen Unfähigkeit wird auch da

durch nichts geändert, daß der Reichstag von 1791 auf Betrieb

der Czartoryskis das Veto und das Recht zur Konföderation

aufhob. Auf dieſe Verfaſſungsänderung tun ſich die Polen be

kanntlich viel zu gute, und lyriſch veranlagte Menſchen ſehen

darin mit ihnen einen erfreulichen Anfang zur Beſſerung. Und

doch war die Konſtitution von 1791 nur eine Lüge. Ein Parla

ment kann den einzelnen wohl binden, wenn der Staat ſchon da

iſt; es kann aber einen Staat und ſeine Grundlagen nicht durch

Beſchlüſſe ſchaffen, und der polniſche Reichstag hat ſie natürlich

auch nicht geſchaffen: 1793 ſtand die Konföderation von Targowitz

da, rief die Ruſſen ins Land, um mit ihrer Hilfe die alte Ver

faſſung herzuſtellen, und ihr Recht dazu läßt ſich nicht beſtreiten.

Polen war eben ſchon lange auf dem Punkte angelangt, wo es

eine Heilung aus eigener Kraft nicht mehr gibt. Darum konnte

und kann auch keine Revolution mehr glücken; jede Autorität iſt

hin. Nicht Laune des Schickſals, ſondern innere Notwendigkeit

war es, daß 1848, um die Einigkeit der Empörer wenigſtens auf

einige Zeit herzuſtellen, der Thronanwärter Czartoryski dem er

klärten Anarchiſten Mieroslawski die Leitung des Aufſtandes

überlaſſen mußte, der ſtreng kirchliche Mann dem frivolen Sub

jekte, das in einem Atem „Chriſtus, Polen und ſeine

Geliebte“ hochleben ließ.

Aber nicht nur tatſächlich iſt jede Autorität hin, die Polen

ſcheinen auch jeder Fähigkeit zu ihrer Erzeugung zu ermangeln.

„Was haben wir jetzt zu tun?“ (Coteraz robié?), dieſe wichtige

Flugſchrift, die mit gewaltigen Tönen den letzten Aufſtand ein

läutete, gibt nach all den Erfahrungen als Quinteſſenz ihrer

politiſchen Weisheit folgenden Satz: „In Bezug auf die Organi

ſation des zukünftigen Polens wird mit Rückſicht auf den ihm
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innewohnenden chriſtlich-ſlaviſchen Geiſt folgendes in Vorſchlag

gebracht: Die Reichstagsbeſchlüſſe erhalten nicht eher

als nach erfolgter Sanktion des ganzen Volkes Ge

ſetzeskraft.

Dieſe Zuchtloſigkeit der Geſinnung, dieſer Widerwille gegen

jede Autorität im Staatsleben iſt aber das Ergebnis der ſozialen

Zuſtände, die von dem Adel aller Aufforderungen zu Änderungen

ungeachtet künſtlich, wenn nicht geſchaffen, ſo doch erhalten

wurden. Der Mittelſtand iſt die Schule der Disziplin, das Ge

werbe verlangt Unterordnung. Indem es aber den jungen

Menſchen dem Gehorſam unterwirft, entwickelt es in ihm zugleich,

weil es ihm die Ausſicht auf ſpätere Selbſtändigkeit gewährt, die

Fähigkeit, ſeine Lage vom Standpunkte des Herren, des Vor

bildes ſeiner eigenen Zukunft zu betrachten, und erzieht ſo die

Freudigkeit des Gehorſams.

Anfänge eines Mittelſtandes hat es auch in Polen gegeben;

das waren die zahlreichen deutſchen Städte. Aber indem man

hnen im Organismus des Staates keine ihrer Bedeutung ent

ſprechende Stellung gab, ſie vielmehr ſogar als Fremdkörper be

handelte, deren Ausdehnung (z. B. durch Erwerb von Land

ſeitens der Stadt oder einzelner Bürger) durchaus zu hemmen

und denen keine Vertretung im Reichstage zu gönnen ſei, ver

urteilte man ſie von vornherein zum Siechtum. Bei dieſer poli

tiſchen Verkrüppelung der Städte ſah der polniſche Vollbürger,

d. h. der Adel auf Handel und Gewerbe der Stadt als auf ſeiner

unwürdige Beſchäftigungen herab. Dabei gab es Tauſende in

dem Adel, die nichts ihr eigen nannten außer ihrer freien Geburt,

die das „ich fall dem Herrn zu Füßen,“ „ich küſſe den Saum

deines Rockes“ nicht bloß ausſprachen, ſondern auch ausführten,

die lediglich von der Gnade des reicheren Herrn lebten und es

zeitlebens nicht über den Stalljungen hinaus brachten: aber den

Weg in den Bürgerſtand der Städte fanden ſie nicht. Dafür

waren ſie die gefügigen Werkzeuge ihrer Herren und drängten

durch das Gewicht, das ſie dieſen verliehen, die innere politiſche

Entwickelung immer entſchiedener in eine falſche Bahn. Die be

lebenden prinzipiellen Kämpfe verloren ſich und die Reichstags

verhandlungen drehten ſich immer mehr um die Perſonenfragen

bei Beſetzung der hohen Ämter und bei Vergebung der großen

Lehen. Natürlich hallten die Räume des Reichstages von den

Worten Recht und Unrecht wieder, aber ſie waren für jeder

mann nur die Maske der Gier nach Ehre und Einkommen.
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4.

So gewiß dieſer Niedergang des ſtaatlichen Lebens Friedrich

des Großen die Möglichkeit bot, ſeine Hand nach polniſchem

Lande auszuſtrecken, die ſittliche Rechtfertigung ſeines Eingriffs

ſah er in ihm nicht. Die lag für ihn in dem menſchenunwürdigen

Loſe der polniſchen Bauern: die wollte er zu dem Bewußtſein

ihrer Menſchenwürde erwecken und ſie einem beſſeren Daſein

entgegenführen.

Gewiß, ſchöne Tage hat der Bauer im 18. Jahrhundert

auch bei uns nicht geſehen; die Hand des Adels laſtete überall

ſchwer auf ihm. Aber nur in Polen konnte man auch von dem

kleinſten Landedelmanne ſagen: sui vulgi absolutus monarcha

est. Auch der kleinſte Beſitzer hatte das jus gladii; Leben und

Tod der Maſſe des Volks lag alſo in den Händen einer leiden

ſchaftlichen, rohen, dem Trunke ergebenen Geſellſchaft. „Schlimm

iſt die harte Unterdrückung der Bauern und die tägliche Schinderei

(laniatus) durch die Herren. Sie ſchleppen ein armſeliges und

elendes Leben dahin. Für ſie gibt es kein Gericht, keinen Richter, kein

Geſetz, eigentlich auch keinen König und mitunter auch keine Kirche; da

ſie wie das liebe Vieh ſtellenweiſe auch an Feſttagen zur Arbeit ge

zwungen werden, ſie aber doch nicht wagen, den König um Hilfe

gegen ihre Herren anzuflehen.“ So ſchrieb der Pole Warszenski

100 Jahre vor der erſten Teilung und damals zeichnete den Adel

noch eine gewiſſe Milde aus. Das ſpätere Elend der Bauern

iſt gar nicht auszudenken; der Herr kümmerte ſich nur um ſie,

wenn er ihre Rechte noch weiter ſchmälern, noch mehr aus ihnen

herauspreſſen wollte.

Sie zitterten vor jeder Änderung und widerſetzten ſich zu

nächſt auch, als die preußiſche Regierung ihre Laſten von neuem

feſtſetzte, um ſie endgültig zu erleichtern. Aber bald gewannen ſie

Zutrauen und gierig faßten ſie den Segen, den die neue Ordnung

der Dinge ihnen brachte. Selbſt Hetzblätter können ſich der An

erkennung, daß die Polen unter preußiſcher Herrſchaft eine unge

ahnte Entwickelung gewonnen haben, nicht entziehen. So ſchreibt

z. B. der Kuryer Poznanski zu Weihnacht 1900 (nach Wagner,

Polenſtimmen): „Hundert Jahre ſind ſeit dem Verluſte unſerer

politiſchen Exiſtenz verfloſſen. Ungeachtet dieſer 100 Jahre,

welche reich waren an Leiden, Demütigungen und herben Ver

luſten, leben wir und zwar iſt es ein ohne Zweifel volleres

und tauglicheres Leben als das war, welches wir im

18. Jahrhundert repräſentierten. Wir bekunden nämlich
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dies unſer Leben wie in keinem andern Jahrhundert

unſerer Geſchichte in der Wiſſenſchaft, Literatur und

Kunſt, ein Gewerbe . . . Dies unſer 100jähriges Leben über

das Grab hinaus und unſere Entwickelung beweiſen, daß Nationen

leben können ohne politiſche Exiſtenz und ohne eigene ſtaatliche

Organiſation“.

J

Man kann das Lob des Regiments der Hohenzollern –

denn nur vom preußiſchen Anteil gilt das Lob – bei aller Wider

willigkeit nicht beredter anerkennen, die Leiſtungen der eigenen

politiſchen Tätigkeit nicht härter verurteilen und nebenbei das Be

denkliche der revolutionären Beſtrebungen nicht ſchärfer zeichnen,

als es das Polenblatt getan. Wenn wir aber von unſerm Stand

punkte aus das Geleiſtete bezeichnen wollen, ſo müſſen wir ein

fach ſagen: Der Pole iſt germaniſiert, freilich nicht in

politiſcher Beziehung, aber in ſeinem geiſtigen und ſitt

li chen, individuellen und ſozialen Leben. In Preußen iſt bei

den Polen an die Stelle kulturfeindlicher Arbeitsſcheu ein freu

diges nachhaltiges Schaffen, an die Stelle lüderlichen ſorgloſen,

In-den-Tag-hinein-lebens und Verſchwendens ein Rechnen mit

dem Pfennig, an die Stelle der anarchiſtiſchen Neigungen eine

Fähigkeit, ſich zu disziplinieren und organiſieren getreten, die ſich

in einer Fülle genoſſenſchaftlicher Unternehmuugen kundgibt. So

bedauerlich es iſt, daß der preußiſche Pole mit Kräften, die er uns

verdankt, eigene politiſche Ziele verfolgt, daß er ſogar zum Träger

der nationalen Bewegung geworden iſt, ſo dürfen wir uns da

durch doch nicht den Blick für das Erreichte verſchränken laſſen.

Es iſt und bleibt trotz des politiſchen Mißerfolges eine glänzende

Anerkennung des Idealismus, der die Verkommenen zu Menſchen

glück und Bildung erziehen und dies auf dem Wege der geſetz

lichen Freiheit erreichen wollte.

Ja, ſo bedeutend iſt die innere Umwandlung der Polen

während der noch nicht hundertjährigen ununterbrochenen Zuge

hörigkeit zu uns, daß man mit Notwendigkeit auf die Mitwirkung

beſonders günſtiger Umſtände geführt wird. Und in der Tat

ſind wir von einer Macht gefördert worden, die bisher in der

öffentlichen Erörterung des Gegenſtandes nie genannt worden iſt,

und das wohl, weil man die germaniſatoriſchen Einwirkungen

lediglich in der politiſchen Umſtimmung erkennen wollte nnd darum

die Augen gegen die ſonſtigen Erfolge verſchloß.
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Die Polen erzählen von patriarchaliſchen Verhältniſſen, die

einſt zwiſchen Herr und Bauer beſtanden hätten, und ſie erzählen

damit kein Märchen. Es hat wirklich einmal eine Zeit des Glücks

für den Bauer in Polen gegeben, nur war ſie kein eigenes Erzeug

nis des Polentums. Neben dem Strome deutſcher Bürger, die

Polens Städte gründeten, hatte ſich ein viel reicherer Strom

deutſcher Einwanderung über Polens öde Ländereien ergoſſen und

ſie mit Siedelungen erfüllt. Von den Geiſtlichen und Mönchen,

die wie das Chriſtentum zu den Polen aus Deutſchland gekommen

waren, wurden ſie zunächſt herbeigerufen und bald ahmten König

und Adel das Beiſpiel nach, um gleichfalls höhere Erträge aus

ihren Ländereien zu erzielen.

Mit einem bäuerlichen Unternehmer wurden die Erbpacht

verträge abgeſchloſſen und wenn er die verſprochene Anzahl von

Familien brachte, erhielt er zum Lohne das doppelte Ackerlos und

das erbliche Schulzenamt. Nach Magdeburger Recht regierte er

die Gemeinde; vor ſeinem Hauſe ſtand der Pranger zum Zeichen

ſeiner Gerichtshoheit und an der Spitze ſeines Fähnleins zog er

mit dem Könige zu Felde. Der aufblühende Wohlſtand dieſer

Bauern zog immer neue Scharen aus dem Mutterlande herbei,

und ſo begehrt waren ſie, daß ihnen der beſte Schutz gegen frevel

hafte Rechtsverletzung, gegen das Antaſten ihrer Frauen und

Töchter durch den Herren die Befugnis deuchte, in Geſamtheit

fortzuziehen. Aber nicht bloß den Herren, auch den alten Unter

tanen brachten ſie Segen. Der König wurde von dieſen „um

Verleihung des deutſchen Rechtes förmlich beſtürmt“. (Graf Leo

Kraſinski, Geſchichtl. Darſtellung der Bauernverhältniſſe in Polen.

Krakau 1898.)

Und all dies Glück mußte blinder Eigennutz vernichten. Der

geſicherte Wohlſtand der Erbbauern erregte den Neid ihrer Herren

und ihre Rechte wurden unbequem. Zwar war weder der Bauer

noch ein Vertreter von ihm je zum Reichstage zugelaſſen worden;

was ſie ſchützte, war das Recht des Schulzen, jede Streitſache bis

zum Könige zu verfolgen. Nun zu ſagen, daß mit der ſinkenden

Macht der Könige auch die Rechtsſicherheit der Bauern ſank,

würde nur die Hälfte der Wahrheit ausdrücken; denn gerade

darin beſtand das Sinken der königlichen Macht, daß ſie ſich den

Schutz der Bauern aus den Händen winden ließ. Zuerſt machte

man den Bauern rechtsunmündig, indem man ihm nur noch ge

ſtattete, durch ſeinen Herrn eine Klage vor Gericht anzubringen.

Damit wurde der Bauer nicht bloß erhöhten Anſprüchen des
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Herrn gegenüber gefügig, ſondern dieſem gegenüber geradezu recht

los; und dieſe Rechtloſigkeit erhielt ihre geſetzliche Beſtätigung,

als die Berufung an den König für rechtsungültig erklärt, ja

unter Strafe geſtellt wurde.

Kein Bericht gibt Kunde von den Seelenqualen, die dieſe

Bauern erduldeten. Aber wer da weiß, daß Beſitz und Recht

die Nahrung für die Seele des Bauern iſt, wer irgend eine

Ahnung von dem inneren Zuſtande deſſen hat, der ſich brutaler

Vergewaltigung wehrlos preisgegeben ſieht, der wird begreifen,

daß in den Stuben der Bauern ſich Szenen der Verzweiflung ab

ſpielten, neben denen Dantes Bilder von den Qualen der Verdammten

verblaſſen. Ein Glück für dieſe Ärmſten, daß ſie das Rechtsbuch

in der Lade des Schulzen ſchon lange nicht mehr ſelbſt leſen

konnten, ſondern ſich von den Magiſtraten der Städte deuten

laſſen mußten; ein Glück, daß ſie vergeſſen hatten, woher ſie einſt

gekommen: der Gedanke, einem Lande zu entſtammen, das zur

Bühne der weltbewegenden Reformation geworden war und deſſen

Behörden gleichzeitig nicht des geringſten Gefühls für die Söhne

in der Fremde fähig geweſen wären, hätte vielleicht das Leben

in jenen Menſchen ganz ertötet.

Den Adel aber verfolgte der Gedanke an den entſetzlichen

Rechtsbruch, den er begangen. Voller Verzweiflung, daß Polens

Kräfte immer mehr verſagten, lag der König Johann Kaſimir mit

dem ganzen Reichstage vor dem Muttergottesbilde, klagte ſich

laut der gewaltſamen Unterdrückung des Bauernſtandes an und

verſprach Beſſerung; aber es wurde nichts mehr gebeſſert. Mochte

man ſonſt nach Belieben reformieren, an ſeinem Herrenrechte ließ

der Adel nicht rütteln. Zu der ſittlichen Zerſtörung der Bauern

kam aber noch die leibliche. Aus dem Schenkrecht des Herren

machte unter deſſen Segen der jüdiſche Pächter des Dorfkruges

den Trinkzwang der Bauern, und für dieſen ward die Vergeſſen

heit im Trunke zum letzten und einzigen Labſal. Der Bauer

ſchien wirklich nachgerade auf die Stufe des Tieres geſunken zu

ſein; aber der Hohenzollern menſchliches Erbarmen drang bis auf

den Reſt des einſt geſunden Kerns durch und erſchuf neues Leben

aus dem Verfalle. An dem Verwandten rankte ſich das Ver

wandte empor; das deutſche Blut, von dem die Polen ſelbſt nichts

mehr wußten, ſchlug wieder durch.
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6.

Und dieſe aus der Tiefe des Elends emporgehobene Geſell

ſchaft ſteht den Hohenzollern feindlich gegenüber, erklärt es für

eine Beleidigung, daß man ihnen zumutet, ſich ihrer Zugehörigkeit

zu Preußen zu freuen, und wartet mit Sehnſucht auf den Tag,

da ein Wunder Gottes Polen wieder herſtellen wird? Es iſt

klar, daß dieſe Frage ſchlechthin und allgemein zu bejahen nicht

möglich iſt, ohne die Polen außerhalb der menſchlichen Natur zu

ſtellen. Wir haben keine Veranlaſſung, den Haß und die Feind

ſchaft, die gegen uns vorhanden ſind, zu vertuſchen, aber ebenſo

wenig dürfen wir durch unberechtigte Verallgemeinerungen ein

falſches Bild herſtellen: es gilt, in dem Bilde der Geſamtheit die

Gruppen zu unterſcheiden.

Der größte Teil des Adels und der Geiſtlichkeit haben uns

von je gehaßt und nach der Losreißung von Preußen getrachtet;

der Bürger- und Bauernſtand iſt in ſeiner Maſſe noch heute den

Locktönen der anderen gegenüber von Mißtrauen nicht frei und war

früher ihnen ganz unzugänglich.

Es waren 1848 nicht nur die ganz alten Leute, die den ad

ligen Verführern mit einem „wir danken für eure Freiheit“ ent

gegentraten; ſie trugen ja freilich nicht ſelten die Spuren der ad

ligen Freiheit in unvertilgbaren Narben auf dem Rücken. Auch

jüngere dachten nicht anders. So brachte ein Bauer Kaſubski

ſeine zwei zur Fahnenflucht verleiteten Söhne ſelber nach Poſen

zurück und übergab ſie, um Gnade flehend, dem General Colomb.

Ja, als ſchon – leider unter Billigung der ſchwachen Regierung

– eine „Kommiſſion zur nationalen (d. h. polniſchen) Reorgani

ſation des Großherzogtums Poſen“ zuſammengetreten war, er

klärten zahlreiche Dorfſchaften zu Protokoll, „unter jeder Be

dingung preußiſche Untertanen bleiben zu wollen“! An anderen

Orten bedrohten ſie gar die Gutsherren mit dem Tode, falls dieſe

den mindeſten Verſuch zur Losreißung einzelner Landesteile von

Preußen machen ſollten. In die aufſtändiſchen Regimenter traten

faſt nur die Arbeiter und Knechte der Gutsbeſitzer; ſelbſt die

Pfaffenlüge, die katholiſche Kirche ſei in Gefahr, wollte nicht ziehen.

Erſt als man den Leuten einredete, der König ſelbſt habe die Er

richtung polniſcher Regimenter angeordnet, ließen ſie ſich bereit

finden, und als ſie die Täuſchung entdeckten, hatte man Mühe,

den Adel vor den Ausbrüchen ihres Grolles zu ſchützen.

Die polniſche Bevölkerung hat alſo die Dankbarkeit gefühlt und

bewieſen, die dem Wohltäter gegenüber natürlich iſt. Und ſelbſtver
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ſtändlich haben dieſe Empfindungen nicht mit dem Jahre 1848 aufge

hört. In Volksverſammlungen konnte man vor etwa 15 Jahren und

kann es wohl auch noch heute erleben, daß auch der polniſche Hetzred

ner ſeine Treue gegen den König verſichern muß, um Glauben für die

Berechtigung ſeiner Klagen zu finden. Vor 12 Jahren erhob ſich

eine Reihe polniſcher Schriftſteller, die gegen alle Träume poli

tiſcher Selbſtändigkeit proteſtierten und, um das Fortleben der

Sprache und Literatur ihres Volkes zu ſichern, die rückhaltloſe

Anerkennung der preußiſchen Herrſchaft forderten. Beſonders ging

A. Chudzinski, ein Mann vor überragendem politiſchem Verſtande,

mit den hochtrabenden eitlen Anſprüchen des windigen Adels und

dem Phraſenſchwalle der in den Zeitungsredaktionen ſitzenden

Sansculottes unbarmherzig ins Gericht: er zeigte jenen ihre voll

ſtändige Unfähigkeit zur politiſchen Arbeit, dieſen die Gewiſſen

loſigkeit ihrer Agitation. Das ganze Gebäude eines wiedererſtehen

den polniſchen Reiches warf er durch den Nachweis in Trümmern,

daß auf dem Boden des alten polniſchen Reiches die Polen heute

kaum noch den dritten Teil der Bevölkerung bilden, daß alſo, ge

ſetzt, das erhoffte Wunder geſchähe und die Teilungsmächte gäben

Polen eines Tages frei, das Recht der Mehrheit die Wieder

erſtehung eines polniſchen Reiches von vornherein ausſchließe.*)

Die Wut der Gegner ſchäumte wild auf, aber damit kam man

über den gewaltigen Eindruck, den das mannhafte Wort gemacht,

nicht fort. Eine Zeitlang ſchwankte das Zünglein der Wage hin

und her, dann trat die Entſcheidung ein, die die polniſche Frage

raſch zur brennenden machen mußte: jener Gruppe preußiſcher Polen

wurden die Zeitungen verſperrt. Die Sieger aber haben, ſtatt

ſich zu mäßigen, von da ab die wildeſte Sprache gegen uns ge

führt, gleich als ob ſie jede Wiederkehr der in ihren Augen hoch

verräteriſchen Anwandlungen unmöglich machen wollten. Es iſt

ihnen außerdem mit Hilfe der Geiſtlichkeit gelungen, die Zahl und

den Abſatz ihrer Zeitungen außerordentlich zu ſteigern. Gewiß,

die Gefühle der Anhänglichkeit an den preußiſchen Staat ſind in

der Maſſe trotz des Giftes, das täglich in die Herzen geſpritzt

wird, noch nicht erſtorben; aber daß ſie ſich, mag der Geiſtliche

dieſe Blätter auch noch ſo empfehlen, dieſe Angriffe auf Preußen

unausgeſetzt bieten läßt, zeigt doch, daß die allgemeine Stimmung

ſeit 1848 ſich ſehr, ſehr geändert hat.

*) Von der hochbedeutſamen Flugſchrift iſt 1891 bei Mittler in Berlin,

eine von Oſſowski gearbeitete Überſetzung „Zur polniſchen Frage in Preußen“

erſchienen.
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7.

Wodurch iſt nun aber die Umſtimmung der Maſſen zuwege

gebracht? Warum iſt die Dankbarkeit und Treue, ſtatt zu wachſen,

geringer geworden?

Der Mißerfolg des Jahres 1848 hatte dem polniſchen Adel

wie der Geiſtlichkeit gezeigt, daß die unumgängliche Vorarbeit für

jede neue Erhebung die Gewinnung der Volksmaſſen ſei, und die

ſetzten ſie ſich von da ab zur Aufgabe. Der Adel ſtieg herab

von ſeiner Höhe; er gründete Vereine jeder Art und beteiligte ſich

mit Eifer an ihren Sitzungen und an ihren Feſten. Wenn er

auf ſeinem Gute auch nach wie vor die Leute mit psa krew

(Hundeblut) anredet und demgemäß behandelt, in den Ver

einen iſt er die Liebenswürdigkeit ſelbſt. Das iſt bei dem ange

borenen Bewußtſein ſeiner höheren Stellung ein großes Opfer,

das der Adel bringt, aber es trägt ihm auch die Liebe der Bürger

und Bauern ein, in denen die jahrhundertlange Gewöhnung an

Unterwürfigkeit noch nachwirkt. Ja, es verfehlt auch bei dem

einfachen deutſchen Manne ſeinen Eindruck nicht; der ſehnte ſich

früher oft vergebens nach der Leitung durch die höheren Stände.

Jetzt iſt es ja anders geworden; die Kriegervereine und die Oſt

markenvereine ſuchen das Bedürfnis zu befriedigen.

Vor jenem Liebeswerben nun verblaßt allmählich das alte

Bild des Adels, zumal die Überlieferung ſchon ohnehin ſchwächer

werden mußte, und es wurde Raum geſchaffen für die Literatur,

die den Polen das polniſche Reich bis in ſeine letzten Zeiten hin

und beſonders das innige Treuverhältnis darin zwiſchen Herren

und Diener gar nicht herrlich genug ſchildern kann.

Aber die Hauptarbeit fiel der Geiſtlichkeit zu. Der Pole

hängt mit inniger Liebe an ſeiner Kirche und hat ein kindliches

Vertrauen zu ſeinem Seelſorger, und das wurde der Strick, den

man ihm um den Hals warf. Es ergab ſich aus den Verhält

niſſen von ſelbſt, daß die in die ehemals polniſchen Landesteile

geſchickten Beamten nicht nur deutſch, ſondern auch evangeliſch

waren. Die Katholiken bleiben ja noch heute hinter den Evange

liſchen im Beſuche höherer Schulen zurück, und früher kam noch

die Abneigung der Beamten im Weſten gegen jede Verſetzung

nach dem Oſten hinzu, um die Zahl der verfügbaren katholiſchen

Beamten zu vermindern. Daran nun knüpfte die Geiſtlichkeit an.

Was polniſch war, war auch katholiſch; ſo wurde der durchweg

evangeliſchen Beamtenſchaft ohne weiteres und vollends da, wo

ſie germaniſatoriſche Zwecke verfolgte, die Abſicht untergeſchoben,

Z8
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ſie gehe auf die Proteſtantiſierung der Polen aus und ſo die

Maſſe künſtlich in die Feindſchaft gegen die Regierung hinein

getrieben.

Es war um ſo leichter, konfeſſionellen Argwohn zu erregen,

als ja im großen und ganzen auch die Begriffe deutſch und

evangeliſch ſich im Oſten deckten. Freilich taten ſie es nicht ſo,

daß dem gemeinen Polen hätte eingeredet werden können, es gebe

unter den Deutſchen keine Katholiken, und das war für die Agi

tation, die das religiöſe Empfinden ganz und gar in den Dienſt

der nationalen Sache ſtellen wollte, ein ſchweres Hindernis. Es

mußte, wollte man von den religiöſen Empfindungen aus – und

einen anderen Weg gab es nicht – den Bauern in die Gegner

ſchaft zum preußiſchen Staate treiben, alles daran geſetzt werden,

daß den Polen die Begriffe katholiſch und polniſch nach Inhalt

und Geltungsbereich durchaus zuſammenfielen: und daran wird

unabläſſig gearbeitet.

Die polniſchen Geiſtlichen können alle zur Genüge deutſch;

aber daß ſie den vereinzelten deutſchen Kindern in ihrem Pfarr

bezirke den Beichtunterricht in der Mutterſprache geben, gehört

zu den ſeltenſten Ausnahmen. Selbſt da, wo die große Zahl der

deutſchen Kinder und die Rückſicht auf die Väter ſie zwingt,

deutſche Abteilungen zu errichten, ſuchen ſie ſo viele als möglich in

die polniſche Abteilung zu bringen; und wie ſie dort das Erlernen

des polniſchen Katechismus erzwingen, habe ich oben erzählt.

Selbſt den Kindern der deutſchen Abteilung wird zugemutet, „zur

Erhöhung der Feierlichkeit“ das Glaubensbekenntnis mit den

andern gemeinſam in polniſcher Sprache abzulegen; das Umge

kehrte findet nie ſtatt. Man kann ſich denken, wie durch die leider

oft geübte Nachgiebigkeit der Deutſchen in dieſem Punkte der

Wahn, daß nur der Pole der wahre Katholik, der Deutſche aber

eine minderwertige Abart ſei, genährt und zugleich das Selbſtgefühl

der Polen erhöht wird.

Aber nicht nur im Beichtunterrichte wird die polniſche Sprache

als die dem Katholiken zukommende behandelt. So wurden in

Schwetz deutſche Frauen mit der Aufforderung aus dem Beicht

ſtuhle gewieſen, erſt polniſch zu lernen und dann wiederzukommen.

Ebenda bekam es der Geiſtliche fertig, bei dem Kinde eines aus

dem Weſten zugezogenen Beamten eine polniſche Grabrede zu

halten; und als der Tod bald darauf den Eltern ein zweites Kind

entriß und der Vater nur um ein deutſches Vaterunſer bat, da

mit die arme Mutter doch etwas Troſt am Grabe empfänge,
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mußten die Unglücklichen wieder durch eine polniſche Rede am

offenen Grabe ihren Schmerz verhöhnt ſehen. An demſelben Orte

kamen aber noch andere Dinge vor. Der vaterländiſche Frauen

verein, deſſen Mitglieder dort faſt durchweg Evangeliſche ſind, ver

anſtaltete eine Weihnachtsfeier für arme Kinder; nun läßt man,

auch wo nur Evangeliſche den Verein bilden, mit Rückſicht

darauf, daß von den beſchenkten Kindern die Mehrzahl gewöhnlich

katholiſch iſt, die Feſtreden von den Geiſtlichen der beiden Kon

feſſionen abwechſelnd halten. Aber auch ſolch Feſt deutſcher und

evangeliſcher Barmherzigkeit mußte der eine katholiſche Geiſtliche

zur nationalen Propaganda benutzen: er hielt eine polniſche Rede.

Und als man ihm ſein Befremden darüber ausdrückte, erklärte er:

bei heiligen Dingen könne er auch nur eine heilige Sprache an

wenden.

Das Polniſche eine – nein! die heilige Sprache: das iſt die

große Lüge, aus der die Agitation fortwährend Kraft gewinnt

und die darum auch mit allem Eifer gepflegt wird. Der jetzige

Erzbiſchof von Poſen hat ſich, wie ein polniſches Blatt ihm nach

rühmt, als er noch Propſt in Wreſchen war, darüber bei der

Regierung beſchwert, daß ihm die Kinder den Gruß: „Gelobt ſei

Jeſus Chriſtus“ in deutſcher Sprache entgegenriefen. Von einem

Propſte im Kreiſe Buk berichtet Bär nach den Akten der Re

gierung, daß er einem deutſchen Kinde auf ſeinen deutſchen Gruß

mit den Worten: „Da haſt du deinen deutſchen Gelobt ſei Chriſtus“

eine Anzahl Hiebe verſetzt habe. Der Wreſchener Prozeß hat

enthüllt, daß den Leuten die Vorſtellung beigebracht iſt, Chriſtus

und Maria hätten auf Erden polniſch geſprochen, ſprächen es noch

und polniſch ſei auch die Sprache des Papſtes.

8.

Doch uns gehen hier vor allem die Folgen an, die jene Lüge

für unſere deutſchen Katholiken hat. Da mag denn nach der

Schilderung des Seelenfanges, der von den Geiſtlichen an den

vereinzelten Deutſchen getrieben wird, ein Hinweis darauf folgen,

daß ſie auch ganze Ortſchaften, geſchloſſene Gemeinden, zum Polen

tum herüberzuziehen verſtehen. Ein ſolcher Fall liegt bei den

Bamberger Dörfern um Poſen herum vor, über den wir dank

Bär (die Bamberger bei Poſen. Poſen 1882) eine urkundliche

Darſtellung beſitzen. 1720 etwa aus Süddeutſchland eingewandert

hatten die Bamberger 150 Jahre lang ihr Deutſchtum bewahrt,

Z8*
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um dann in kurzer Zeit darum gebracht zu werden. 1830 iſt es

bei Einrichtung der Schulen noch ſelbſtverſtändlich, daß die Bam

berger deutſche Lehrer haben müſſen und einzelne Bewerber um

die Schulſtellen werden von der Gemeinde zurückgewieſen, weil

ſie nicht fertig genug deutſch ſprechen. Es wird zwar in dieſen

Schulen auch polniſch gelernt, aber die Kinder machen geringe

Fortſchritte darin und der polniſche Lokalſchulinſpektor der Wildaer

Schule, Propſt Kamienski, begründet das damit, daß die Kinder

deutſch ſeien. 1843 berichtet er, der Unterricht werde ausſchließ

lich in deutſcher Sprache gehalten, 1845, daß die geringe Zahl

der dort befindlichen polniſchen Kinder des Deutſchen mächtig ſei;

das ſoll alſo doch heißen, dem deutſchen Vortrage folgen könne.

Auch noch 1851 berichtet er: dieſe Schule iſt deutſch. Aber die

innere Stellung des polniſchen Geiſtlichen zur deutſchen Schule iſt

jetzt gründlich verändert; die Polen haben ihre Lehren aus dem

Jahre 1848 gezogen. Der Geiſtliche weiſt den Lehrer an, den

Kindern polniſche Gebete beizubringen, und als dieſer – er hieß

v. Ciszewski, war alſo Pole – darauf hinweiſt, daß die Bam

berger mit der Erlernung des Hochdeutſchen ſchon genug zu tun

hätten, da ſchnitt der hochwürdige Herr jeden weiteren Wider

ſpruch mit den Worten ab: „Wenn ſie ſie auch nicht verſtehen,

wenn ſie ſie nur können!“ Es gelingt ihm außerdem, die Eltern

zu einer Eingabe um Verſtärkung des polniſchen Unterrichts zu

beſtimmen, und darauf hin zwingt er den Lehrer, in dieſer rein

deutſchen Schule auf den beiden unteren Stufen nur polniſch leſen

zu laſſen und mit dem deutſchen Leſen erſt auf der Oberſtufe, d. h.

im fünften Schuljahre zu beginnen. Dieſem empörenden Zuſtande

machte die Regierung 1858 ein Ende, Kamienski muß wieder den

rein deutſchen Charakter der Schule anerkennen. Dann erhoben 1867

die Hausväter noch Einſpruch gegen einen Lehrer, weil er nicht ge

nügend deutſch konnte; aber die ewige Predigt von der heiligen

polniſchen Sprache, von der Gleichheit der Begriffe polniſch und

katholiſch und die Beichtſtuhlarbeit zur Herbeiführung polniſcher

Wahlen tut ihre Wirkung; die Bamberger fangen an ſich zu

ſchämen, daß ſie, obgleich katholiſch, noch deutſch ſprechen und 1880

bekennt ſich kein Katholik in Wilda mehr als deutſch. Ja, als

im gleichen Jahre die Regierung dem Poloniſierungsunfug ent

gegentritt und eine Reihe von Kindern deutſcher Eltern dem

deutſchen Religionsunterrichte zuweiſt, da unterſchrieben die Wil

daer Hausväter, die von Jugend auf deutſch geſprochen haben und

deutſch unterrichtet ſind, eine Eingabe, daß ſie „mit tiefem Schmerze
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und unbegreiflicher Wehmut von der Zuweiſung ihrer Kinder

zum deutſchen Religionsunterrichte erfahren“ hätten.

Noch bemerkenswerter ſind die Vorgänge in Ratai. Auch

hier erhält der Lehrer 1851 von ſeinem Geiſtlichen die Weiſung,

polniſche Gebete lernen zu laſſen; und da das ſeiner Neigung, das

Polniſche in dieſer deutſchen Schule zu fördern, entſpricht, ſo fühlt

er ſich dadurch veranlaßt, weiter zu gehen und verbietet den

deutſchen Kindern im Schulhauſe deutſch mit einander

zu reden. Das wird den deutſchen Bauern denn doch zu toll;

die einen verlangen die Ausſchulung ihrer Kinder, andere bitten

1856 die Regierung, ſie möge dem Lehrer mit aller Strenge auf

geben, die Kinder in allen Lehrgegenſtänden, beſonders aber in

der Religion, deutſch zu unterrichten. Aber dem katholiſchen Reg.

Rat Dr. Brettner eilt die Sache nicht, er läßt ſich mit der Ant

wort Zeit: es handelt ſich ja um Klagen von Deutſchen. Erſt

1858 beſucht er die faſt vor den Toren der Stadt Poſen liegende

Schule und berichtet: „Die deutſchen Kinder antworten in der

Religion polniſch beſſer als deutſch; jedenfalls aber wird

der Lehrer in Zukunft der deutſchen Sprache eine größere Sorg

falt zuwenden müſſen, die nach der nationalen Bevölkerung des

Ortes – 10 polniſche Schulkinder neben 47 deutſchen – mit der

polniſchen unbedingt gleichberechtigt iſt.“

Wie ein Blitz die Finſternis, ſo beleuchtet dies „jedenfalls

aber“ die Zuſtände im katholiſchen Schulweſen, wie ſie ſich dank

der katholiſchen Abteilung im Kultusminiſterium entwickelten. Der

Schulrat fürchtete indes, ſein „jedenfalls aber“ könnte auf den

Lehrer eine zu ſchlimme Wirkung geübt haben; ſo mäßigt er denn

wieder den Eifer des Mannes für die deutſche Sprache, und als

1860 die Zahl der polniſchen Kinder auf 20 geſtiegen, die der

deutſchen auf 43 gefallen iſt, führt er ihm nachdrücklich zu Gemüte,

daß „auch polniſche Kinder in bedeutender Anzahl ſeine Schule

beſuchten, er alſo in Zukunft ſich bei dem Unterrichte der deut

ſchen und polniſchen Sprache in ganz gleicher Weiſe bedienen

müſſe.“ In die Wirklichkeit überſetzt hieß das, dem Lehrer das

Recht geben, auch die deutſchen Kinder in allen Stunden polniſch

zu fragen und zu polniſchen Antworten zu zwingen. Und der

Erfolg? 1867 berichtet der Kreisſchulinſpektor, daß im Deutſchen

gar nichts geleiſtet wird: der Propſt Magdalski fand freilich zu

gleicher Zeit alles in der Schule „dobrze“ (gut) und 1882 erhebt

die Gemeinde gegen die Anwendung des Deutſchen im Religions

unterrichte feierlich Einſpruch. Unterzeichnet aber iſt das Schrift



586 Zur polniſchen Frage.

ſtück außer von 2 Schymkowiak – germaniſierten Polen nach der

Schreibweiſe – von 2 Gensler, 1 Schneider, 1 Leitgeber, 2Jeske,

1 Filmuth, 1 Roth, 1 Walter, 2 Hotter, 2 Frankenberg, 1 Kaiſer.

Ziffernmäßige Angaben über die Erfolge der Poloniſierung

im ganzen ſind ja leider nicht zu beſchaffen; es wird aber doch

von der Größe unſerer Verluſte eine Vorſtellung geben, wenn ich

anführe, daß unter 9000 Schulkindern des an der Stadt Poſen

liegenden Landkreiſes 1882 ſich 2000 befanden, die ihrem Namen

entſprechend deutſch hätten ſein müſſen: aber nur 700 davon waren

es, darunter die ſämtlichen 400 evangeliſchen Kinder natürlich. Von

1600 katholiſchen Kindern waren alſo 1300 poloniſiert.

9.

Natürlich hilft der Geiſtlichkeit bei der Bekehrung zum

Polentum die geſamte polniſche Bevölkerung, und dieſe Hilfe

fängt ſchon auf der Schule an. Polniſche Knaben und Mädchen

machen ſich an die deutſchen Katholiken und ſuchen ſie für die

heilige Sprache zu gewinnen. Tritt ein Evangeliſcher zur

katholiſchen Kirche über, ſo verlangt man von ihm zur Be

kundung ſeiner Aufrichtigkeit, daß er von Stund an jede Kennt

nis des Deutſchen verleugne; und leider werden dieſe Abtrünnigen

immer die wildeſten Polen.

Bei ſolcher Abneigung der Bevölkerung gegen das Deutſche

iſt es natürlich in den zweiſprachigen Landesteilen ſchwer, den

deutſchen Gottesdienſt der Katholiken aufrecht zu erhalten oder

gar neu einzurichten. Als in Strasburg (Wpr.) für die katholiſchen

Gymnaſiaſten ein deutſcher Frühgottesdienſt eingeführt wurde,

ließ ſich die Gemeinde nur mit Mühe durch die Geiſtlichen ab

halten, eine Beſchwerde über dieſe „Entweihung des Gotteshauſes“

beim Biſchofe anzubringen. Entweihung des Gotteshauſes –

und dabei war die Kirche von den deutſchen Rittern gebaut und vom

Turme herab ſchauten, wenn auch verblaßt, die Wappenſchilde

der Ritter noch auf das Pygmäengeſchlecht herab.

Zu der Agitation auf dem religiöſen Gebiete geſellt ſich

die im ganzen übrigen Leben. Eine Unzahl von Vereinen haben

die Polen gegründet und ſie alle verfolgen politiſche Zwecke,

nicht nur die Turn-, Geſangs- und Vergnügungs- oder die kirch

lichen Vereine, ſondern auch die der Landwirte und der Gymnaſiaſten.

Die beiden letzteren ſah die revolutionäre Propaganda von jeher

als ein Mittel zur nationalen, d. h. deutſchfeindlichen Erziehung

an. In welche Netze der unklare Sinn der Jugend ſich jagen
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läßt, haben die letzten Gymnaſiaſten-Prozeſſe wieder enthüllt,

und in welchem Sinne man die Landwirtſchaft fördert, zeigte

ſich kürzlich in Obornik. Auch die Deutſchen waren zur

Gründung des Vereins aufgefordert: das ſah alſo nach einem

ehrlichen Bedürfniſſe der gegenſeitigen Belehrung und des fried

lichen Zuſammenarbeitens aus. Aber die Verhandlungen begannen

polniſch und wurden trotz des Einſpruches, den der Landrat da

gegen mit dem Hinweiſe erhob, daß alle Anweſenden der deutſchen,

aber nicht der polniſchen Sprache mächtig ſeien, natürlich polniſch

fortgeſetzt. So weihte man den Verein mit einem Siege über

die Deutſchen ein.

In allen dieſen Vereinen erſcheint aber auch wieder die

Geſtalt des Hauptfeindes, des polniſchen Geiſtlichen. Er ſteht an

der Spitze der meiſten Vereine und ſpricht in ihnen ein ge

wichtiges Wort. Er ſorgt einmal dafür, daß durch ſie das

ganze Leben ſeiner polniſchen Pfarrkinder umſponnen wird

und ſo die Gelegenheit zum Verkehre mit den Evangeliſchen

ſich mindert; ſodann und vor allem treibt er ihnen auch die

Deutſchen unter ſeinen Beichtkindern zu, um ihre Poloniſierung

zu beſchleunigen. Ihm ſtehen aber noch andere Mittel zu Ge

bote: er iſt meiſt der Vorſitzende der polniſchen Darlehnskaſſen,

und da müſſen die deutſchen Katholiken zu ihm kommen, da das

Kreditweſen hier im Oſten wenig entwickelt iſt. Und wenn der

Preis für die geleiſtete Hilfe auch nur in der polniſchen Wahl

ſtimme beſteht, ſo iſt mit der ſchon genug erreicht: dann findet

ſich das andere allmählich von ſelbſt.

10.

Dem Bilde der polniſchen Propaganda würde aber ein

Hauptzug fehlen, wenn nicht gezeigt würde, wie ſie in die

deutſchen Gegenden hinübergreift und für die Ausbreitung und

Entwickelung der Polen die Stützpunkte ſchafft; und da iſt

in erſter Reihe des Marcinkowski-Vereins zu gedenken. Mit

ſeinen reichen Mitteln dient er der Heranbildung des mittleren

und höheren Bürgerſtandes. Handwerkslehrlinge, beſonders

aber zukünftige Geiſtliche, Lehrer, Ärzte und Rechtsanwälte ſind

ſeine Pfleglinge und übernehmen dafür vor allem die Ver

pflichtung, in den ehemals polniſchen Landesteilen ſich niederzu

laſſen. Zumal in den letztgenannten Ständen werden den Polen

die Offiziere gegeben. Sind noch wenig Polen da, ſo ſind die

Herren auch gegen die Deutſchen die Freundlichkeit ſelber und
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wiſſen von nationalen Beſtrebungen nichts. Sind aber genug

Polen herangezogen, dann fällt die Maske und der Kampf be

ginnt. Die Verbreitung der Polen iſt oft aber nicht das Er

gebnis der natürlichen, ſondern einer künſtlich geförderten Be

wegung. An manchen Stellen tauchen ſie (ſo auch die Schüler

in einzelnen Gymnaſien) wie auf Kommando auf, an anderen

werden törichterweiſe von anderen günſtige Bedingungen geſchaffen.

Im Vertrauen auf das Zuſammenhalten der Glaubens

genoſſen rücken die Polen an; geringe Lohnanſprüche und Unter

würfigkeit empfehlen ſie. So nehmen ſie den Deutſchen, vorab

den evangeliſchen Arbeitern den Arbeitsmarkt, und zufrieden ſehen

die deutſchen Katholiken, wie bei Wahlen die Zahl ihrer Stimmen,

und die Gewerbetreibenden unter ihnen, wie ihr Kundenkreis ſich

mehrt. Aber iſt nur erſt ein polniſches Geſchäft am Orte, ſo

verirrt ſich kein Pole mehr in ein deutſches Geſchäft der Art;

kein deutſcher Arzt wird mehr aufgeſucht, wenn ein polniſcher da

iſt. Für Katholiken zu ſtimmen ſind ſie freilich auch noch weiter

bereit, aber es müſſen Polen ſein. Und ſind die Deutſchen ihnen

darin nicht zu Willen, ſo ſprechen ſie plötzlich mit dem Dziennik

Berlinski (18. VIII. 01): „Wir polniſchen Katholiken verbinden

mit dem Begriffe eines Deutſchen den Begriff eines chriſtlichen

Heiden ohne Rückſicht darauf, ob es ſich um einen Katholiken

oder einen Proteſtanten handelt.“ Dann erklären ſie (ebenda

19. X. 00) „die deutſchen Katholiken für noch gefährlicher als

die Hakatiſten“; dann iſt es Verrat an ihrer Nation für „daitſch

katholiſche Praißen“ zu ſtimmen. (Gazeta Grudzionska Juni 1901).

„Erfüllen die deutſchen Katholiken unſere Wünſche nicht, dann

nieſen wir auf Euer Zentrum, Eure Biſchöfe“. (Dz. Berlin. 4.

VIII. 01). Selbſt vor einem Machtſpruche des Papſtes würden

ſie ſich nicht beugen. (Ebd. 26. VII. 02): „Für uns iſt der Papſt

das Haupt der Kirche . . . ; aber der politiſche Papſt, welcher

darnach ſtrebt, ſeine rein weltliche Macht mit ſeiner Armee von

Jeſuiten, Ultramontanen u. ſ. w. auszubreiten, die unſere nationale

Energie dazu benutzen wollen, ihre irdiſchen Ziele zu erreichen,

bildet für uns eine Macht, mit der wir rechnen und kämpfen

müſſen wie mit Rußland, wie mit Preußen.“

11.

Das ſind ſo einige Proben der leidenſchaftlich geſchriebenen

Preſſe, die die überall vorwärts drängenden Truppen täglich

anfeuert. Die Leiſtungen dieſer Preſſe ſtreifen nicht an
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Hochverrat, ſondern ſie ſtellen die offene Vorbereitung und

unverhüllte Aufforderung dazu dar. Aus den Äußerungen,

die ſich in Wagners verdienſtvollen „Polenſtimmen“ zu Dutzenden

finden, heben wir noch einige heraus. „Wenn die Zeit der gött

lichen Geduld vorüber iſt, dann wird Gott Euch Preußen ſamt

Euren Bayonetten, Karabinern und Kanonen zermalmen und uns

Polen gegen Euren Willen doppelt ſoviel das wiedergeben, was

Ihr uns entriſſen habt.“ (Gaz. Grudzionska Apr. 99). „Wir

Polen haben kein Intereſſe daran, daß das Deutſche Reich noch

mächtiger werde, denn dieſe Macht gereicht uns nur zum Schaden.“

(Ebd. Nov. 99): „Wir wollen nicht Preußen werden: ſelbſt wenn

man uns hängen ſollte, werden wir Polen bleiben.“ (Bochumer

Wiarus polski 12. III. 00.) – „Kein Pole, ſagt der Dz.

Berlinski 4. VII. 01, kein Pole, der dieſe ehrenvolle Bezeichnung

mit Stolz führt, wird erklären, daß die polniſche Nation loyal

ſei, daß ſie keinen Glauben an eine beſſere Zukunft hegt.“ Und

noch deutlicher iſt die Kriegserklärung im Poſener Goniec

Wielkopolski (8. VIII. 01): „Wir werden danach trachten,

daß die Nation geraden Weges nach ihrer Selb

ſtändigkeit und Unabhängigkeit ſtrebe. Wir bekämpfen

daher die Vorſpiegelung von Loyalismus oder die Erklärung vor

der Regierung und der eigenen Nation, daß wir für immer beim

preußiſchen Staate bleiben und unſer Los mit dem ſeinigen ver

knüpfen wollen.“ „Loyalismus iſt geradezu Verrat an der

nationalen Sache.“

12.

Gründlicher, als es hier ſeit 1848 geſchehen iſt, kann die

Umſtimmung einer Volksſeele nicht beſorgt werden. Nimmt man

noch hinzu, daß den nach dem Weſten abwandernden Polen

die heilige Verpflichtung auferlegt wird, nach Poſen und dem

Weichſeltale zurückzukehren, und daß ſie in der Tat maſſenhaft,

zwar teuer, aber bei billiger Anzahlung ſich hier Heimſtätten

ſchaffen, ſo kann kein Zweifel ſein: hier wird eine Armee ge

ſammelt; ſie rechnen, was ſie ja auch gelegentlich offen erklären,

mit der Möglichkeit, einen Aufſtand, einen Waffenkampf in Szene

zu ſetzen, natürlich bei internationalen Verwickelungen.

Entgegen kommt ihnen – und das iſt ja ein lang erkannter

und beklagter Übelſtand – die Abwanderung der Deutſchen.

So hielten ſich 1867 im Reg.-Bezirk Marienwerder die Evan

geliſchen und Katholiſchen, das ſind dort zugleich die Deutſchen
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und die Polen, mit 371000 und 372000 das Gleichgewicht.

1885, alſo in 18 Jahren, kamen auf jene nur 11000, auf dieſe

54000 Vermehrung. Von da ab hat ſich ja Dank der nationalen

Politik der Regierung das Deutſchtum beſſer gehalten; wir haben

in dieſen 15 Jahren um 20000 zugenommen, und es

auf 401 000 Seelen gebracht, aber dafür kommen auf die

Polen 481 000. Das Wachstum der Deutſchen aber

fällt bis 1885 ganz und gar auf die Städte, auf dem Lande

gingen unſere Zahlen herunter. Viel ſchlimmer aber ſieht es in

Poſen aus, wo vielfach auch in den Städten die Polen raſch das

LÜbergewicht erhalten haben.

Die Erklärung für dieſe ganze unerfreuliche Erſcheinung

haben wir weniger in dem größeren Kinderreichtum der Polen

zu ſuchen, wie der Reichskanzler meinte, als in der ſtarken

Abwanderung der Deutſchen. Dieſe iſt z. T. durch den Boykott

der Polen erzwungen, die lieber teuer bei einem Landsmann als

billig bei einem Deutſchen kaufen und am liebſten deutſche Ge

ſchäfte ganz meiden.

Dieſe Verſchiebungen haben nun die Hoffnungen der Polen

natürlich außerordentlich gehoben; der Lauf der Dinge ſelber

ſcheint ihnen das Land in die Hände zu geben, damit ſie um ſo

leichter ſich losreißen können.

Was aber die Ausſichten des drohenden Kampfes anlangt,

ſo müſſen wir uns von lieb gewordenen, durch Bismarcks

Autorität geſchützten Vorſtellungen frei machen. Gewiß, er hat

es mit Nachdruck ausgeſprochen, daß zwiſchen uns und Rußland

keine Konkurrenz der politiſchen Intereſſen beſtehe, und darauf hin

hat ſich in den Kreiſen unſerer politiſchen Tagesſchriftſteller eine

gewiſſe Wärme für Rußland entwickelt; aber ihm war doch auch

kein Zweifel, daß Deutſchenhaß und Panſlavismus das Verhältnis

verändern könne. Und zu dieſen beiden Gegnern iſt nun noch eine

dritte feindliche Macht gekommen: die beſſere Stellung des ruſſiſchen

Reiches in Europa, hervorgerufen durch das Anlehnungsbedürfnis

europäiſcher Mächte und die Erfolge im Oſten, und aus dieſer

Stellung iſt ein hochgeſteigertes Machtbewußtſein hervorgegangen,

das danach drängt, auch unter den Großmächten des Feſtlandes

Rußland die leitende Stellung zu erringen; und hier bieten ſich,

wenn ich mich nicht täuſche, die Polen als Helfer an und werden

gern angenommen.*)

*) Während des Drucks geht mir Sembratowiczs Polonia irredenta

zu, in der aus genauer Kenntnis der galiziſchen Znſtände heraus das



Zur polniſchen Frage. 591

Die Stellung Rußlands zu Polen und damit zu uns hat

ſich gründlich geändert. Früher hatte es um ſeiner ſelbſt willen

ein großes Intereſſe, daß bei uns die Polen ruhig blieben, heute

nicht mehr. Mehrfach ſchon iſt unmittelbar nach einer von uns

ausgegangenen Abwehrmaßregel in Warſchau irgend eine Milde

rung verkündet worden, um Rußland als Freund der Polen er

ſcheinen zu laſſen. Die ruſſiſche Zenſur hat nichts dagegen ge

habt, das die Wreſchener Vorgänge in preußenfeindlichem Sinne

behandelt wurden, und offen ſind bedeutende Summen für „die

Opfer“ geſammelt. Die Tatſache der preußiſchen Herrſchaft den

Polen recht eindringlich zu zeigen, hält unſer Kaiſer in Poſen einen

feſtlichen Einzug, und die dazu geladenen ruſſiſchen Offiziere feiern

mit den polniſchen Herren im Bazar das Verbrüderungsfeſt. Die

Nowoje Wremia hat vor wenig Wochen, offenbar um die pol

niſchen Dinge noch mehr in ruſſiſchem Sinne zu beeinfluſſen, die

Praca des Herrn Biedermann gekauft. Das Bezeichnendſte an

dem Vorgange iſt aber, daß ein ſo fanatiſcher Pole wie Bieder

mann ſeine Zeitung an ein ruſſiſches Blatt verkaufen konnte.

Freilich iſt in der Praca ſchon vor 2 Jahren mit Behagen die

Möglichkeit erörtert, daß der preußiſche Adler von dem ruſſiſchen

zerfleiſcht werden könnte, und den Polen zum Troſte geſagt, daß

ſie ſich dann mit ihren nationalen Hoffnungen nicht ſchlechter

ſtehen würden als heute. (27. 1. 01.)

Aus dem Deutſchenhaß und dem Panſlavismus allein läßt

ſich die Anderung in Rußlands Stellung zu uns nicht erklären;

aber das hat wohl den Ausſchlag dazu gegeben, auch unſere

Polen unter die ſchützenden Fittiche zu nehmen, daß man die

Polen drüben nicht mehr fürchtet. Der Aufſtand von 1863 hat

dem polniſchen Adel furchtbare Opfer an Leben und Beſitz abge

fordert. Die leitenden Männer ſind nach Sibirien gewandert

und dies Gefängnis nahm auch ſpäter jeden auf, der irgend ge

fährlich erſchien. Dem katholiſchen Kultus trat die Regierung im

ganzen nicht zu nah, aber der Klerus iſt mit eiſerner Fauſt gefaßt.

So z. B. darf kein Geiſtlicher ohne Erlaubnis des Landrats

ſeinen Pfarrbezirk verlaſſen, auch nicht zu flüchtigem Beſuche des

nächſten Pfarrers. Macht aber der Biſchof ſeine Firmungsreiſe,

dann hat er auf dem Wagen, in der Kirche und im Gaſthauſe

ſtets zwei höhere Beamte neben ſich, und der Verkehr mit Rom

Bündnis der Polen und Ruſſen gleichfalls als Beſtandteil der polniſchen

und ruſſiſchen Politik hingeſtellt wird.
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geht durch die Hand der Regierung. – Den Bauern hat die

Regierung materiell gefördert, ihm wichtige Vergünſtigungen auf

Koſten des adligen Herrn gewährt, um Feindſchaft zwiſchen

beiden Ständen zu erzeugen.

Dieſer Politik, die höheren Stände zu unterdrücken und die

niederen zu heben, und der Anhäufung großer Truppenmaſſen

verdankt es Rußland, daß nach dem erſten halben Jahrhundert

mit ſeinen drei gewaltigen Aufſtänden von 1830, 48, 63 in dem

nun bald abgelaufenen zweiten keiner mehr gefolgt iſt. Nicht

einmal erhebliche Unruhen haben ſtattgefunden. Grund genug

für die Ruſſen, die Widerſtandskraft der Polen für gebrochen zu

halten und ihrer nationalen Erwartungen ſich zu Erreichung

eigener Abſichten anzunehmen.

Was aber kann denn die Polen bewegen, für die Ruſſen zu

arbeiten? Bei manchem tut es ſicher der Rubel, der ja ſeit 150

Jahren ſeine unheilvolle Rolle in Polen ſpielt. Doch worin

liegen für die Idealiſten unter den Wiſſenden die Beweggründe?

Wenn ich richtig ſehe, in folgendem: Das Mißglücken des Auf

ſtandes von 1848 ſchoben die Polen nicht mit Unrecht der Torheit

zu, daß ſie ſich gegen die drei Teilungsmächte zugleich erhoben.

Es war daher 1863 ihr Grundſatz, das Übergreifen des Auf

ſtandes nach Preußen und Galizien zu verhindern und von dort

Kräfte gegen Rußland heranzuziehen. Auch für die Folge ge

denkt man nur einen anzugreifen. Nun rechnet der Pole fort

während damit, daß Gott ihm zu Liebe ein Wunder tun und

ſichtbarlich eingreifen werde; und da muß es ihm wie ein Finger

zeig Gottes erſcheinen, daß Rußland ſelber, indem es nach dem

kräftigſt entwickelten Teile der Polen, dem preußiſchen nämlich, um

der Weichſel- und Pregelmündung willen ſeine Hand ausſtreckt, die

Vereinigung der Polen herbeiführt – denn Galizien, hofft man,

wird frei und ſelbſtändig eingreifen können – und ſo dem zu

künftigen Aufſtande den Kampf gegen Deutſchland erſpart.

Geradezu kindlich iſt allerdings der Gedanke, mit der Handvoll

geknuteter Polen ſich gegen ein Rußland zu erheben, das, durch

den Sieg über Deutſchland moraliſch und materiell ins Rieſige

gewachſen, mit einem Schlage an die Stelle des Panſlavismus

den Panruſſismus ſetzen würde; aber ſolche Unreife iſt ſo recht

polniſch. Der ganze Gedanke der Wiederherſtellung Polens be

weiſt das. Da iſt keine Tradition, keine Familie, keine Verfaſſung,

an die man anknüpfen könnte, Einigkeit und Unterordnung haben

die außerpreußiſchen Polen auch nicht gelernt; die Geſchichte
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ihrer Aufſtände iſt die Geſchichte unausgeſetzter Ränke gegen den

gerade die Bewegung leitenden Mann und ein fortlaufender Be

weis ihrer politiſchen Unfähigkeit. Und um von dem Übergewichte

der anderen Nationen auf dem Boden des ehemaligen Polen zu

ſchweigen, die Polenſelbſt haben in Galizien, Rußland und Preußen

ein ſo verſchiedenes ſoziales Gepräge erhalten, daß eine Vereini

gung in einem Geſamtſtaate gar nicht mehr möglich iſt: der

preußiſche Pole würde ſofort für die Unterdrückten in Galizien

eintreten und damit der Bürgerkrieg entbrennen. [Fortſetzung.

Die katholiſch-theologiſche Fakultät zu

Straßburg.

Von Graf von Hoensbroech.

ine in ſich verfehlte Sache iſt zu einem gänzlich verfehlten

Abſchluß gekommen: Den zu Bonn, Breslau und

Münſter ſchon beſtehenden Zwitterweſen, genannt katholiſch

theologiſche Fakultäten, iſt ein neuer Zwitter beigeſellt worden.

Lange hat's gewährt, bis die Straßburger Fakultät das Licht der

Welt erblickte; ſie ſchien zur Mythe, zur Seeſchlange geworden.

– Wäre ſie es doch!

Katholiſch-theologiſche Fakultäten, als Glieder

unſeres Hochſchul-Organismus, gleichberechtigt, eben

bürtig mit den übrigen Fakultäten ſind ein Unding.

Daß die katholiſche Theologie nie Wiſſenſchaft war, nie

Wiſſenſchaft ſein kann, ſollte nachgerade für geſchichtlich Gebildete

des Beweiſes nicht mehr bedürfen. Die katholiſche Theologie iſt

gebunden, geknebelt durch ſo und ſo viele Dogmen, durch ſo

und ſo viele facta dogmatica, durch ſo und ſo viele textus

dogmatici; ſie empfängt Norm und Richtung durch die „un

fehlbare Kirche“, d. h. zu deutſch durch den Papſt und ſeine

„Kongregationen“, vor allem durch die Congregationes Concilii

Tridentini, sanctae Inquisitionis und Indicis.*) Mit ihrer

*) Über die Unfreiheit katholiſcher Wiſſenſchaft überhaupt und katho

liſcher Theologie insbeſondere läßt ſich ein Buch ſchreiben. Weniges ſei
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Starrheit und Unveränderlichkeit, mit dem päpſtlichen Damokles

Schwert, das beſtändig über den „Forſchungen“ römiſch-katholiſcher

hier angeführt. Zunächſt iſt die ganze Bibel, nach Form und Inhalt, der

Forſchung des katholiſchen Theologen ſo gut wie entzogen. Viele Texte,

die den „Beweis“ für irgend ein katholiſches Dogma bilden, muß der

Theologe blindlings als beweiskräftig annehmen, d. h. er muß annehmen,

daß der Sinn dieſer Texte wirklich den Beweis für das betreffende Dogma

enthält. In Bezug auf alle übrigen Texte iſt die katholiſch-theologiſche

Forſchung immer nur eine bedingte, prekäre, d. h. ſagt „die unfehlbare

Kirche“, dieſer oder jener Text ſei ſo oder ſo zu verſtehen, ſo muß der

katholiſche Theologe ſeine etwa früher gegebene anders lautende Erklärung

des Textes aufgeben und muß ſich der ſeiner eigenen wiſſenſchaftlichen

LÜberzeugung vielleicht entgegengeſetzten kirchlichen Erklärung anſchließen.

In der Textkritik ſind dem katholiſchen Theologen die Hände gebunden.

Zu entſcheiden, ob ein Text echt iſt oder nicht, ſteht nicht der theologiſchen

Wiſſenſchaft ſondern der „Kirche“ zu; ſagt ſie: dieſer oder jener Text iſt

echt, ſo muß er für die katholiſche Theologie als „echt“ gelten, mag die

geſamte wiſſenſchaftliche textkritiſche Überlieferung die Unechtheit des Textes

auch noch ſo klar bezeugen. Ein lehrreiches Beiſpiel dieſer Herrſchaft der

„Kirche“ über die bibliſche Textkritik bietet die vor 2 Jahren erfolgte Ent

ſcheidung Roms über die „Echtheit“ des ſogenannten Comma Johanaeum:

1. Joh. 5, 7. 8. Faſt alle bedeutenden katholiſchen Exegeten waren über

die Unechtheit dieſer zwei Verſe einig. Rom brauchte aber dieſe Verſe für

ſein Trinitätsdogma und ſo entſchied Rom: der Streit über das Comma

Johanaeum hat aufzuhören, es iſt „echt“. Und der Streit hörte auf; aus

den unechten Texten wurden „echte“. Der katholiſche Theologe muß

alle „Heiligkeitsſprechungen“ (canonizatio Sanctorum) als unfehlbar

gewiß anerkennen, d. h. er muß anerkennen, daß der vom Papſt „heilig“

geſprochene Verſtorbene tatſächlich im Himmel iſt, und daß ſein irdiſches

Leben der „Ehre des Altars“ würdig war. Der katholiſche Theologe darf,

auf dem Wege biographiſch-hiſtoriſcher Forſchung, nicht zu dem Ergebnis

kommen, daß das Leben des „heilig“ Geſprochenen nicht heilig war; er darf,

auf dem Wege wiſſenſchaftlicher Forſchung, nicht zu dem Ergebnis kommen,

daß die von Rom im Heiligſprechungsprozeß anerkannten „Wunder“ in

Wirklichkeit keine Wunder waren. In all dieſen Punkten ſind ihm von vorne

herein die Hände gebunden. Zu dieſer ſehr umfaſſenden Unfreiheit des

katholiſchen Theologen und des katholiſchen „Gelehrten“ überhaupt kommt noch

ihre Unfreiheit in Bezug auf die facta dogmatica und textus dogmatici.

Hier zeigt ſich Roms Souveränität über die Wiſſenſchaft in beſonders eigen

tümlichem Licht. Facta dogmatica, dogmatiſche Tatſachen, nennt Rom alle

geſchichtlichen Begebenheiten, „die zwar nicht unmittelbar zum Offen

barungsinhalt gehören, die aber mit dem Offenbarungsinhalt ſo verbunden

ſind, daß ihre Leugnung das katholiſche Dogma gefährdet“. Über alle ſolche

Geſchichtstatſachen hat nicht die Forſchung des katholiſchen Theologen

ſondern Rom das letzte Wort zu ſprechen. Textus dogmatici, dogmatiſche

Texte ſind ſchriftſtelleriſche Äußerungen irgendwelcher Autoren, die ſich mit

dem katholiſchen Dogma beſchäftigen. In Bezug auf ſolche Äußerungen –

Texte – ſpricht Rom ſich die Macht zu, mit unfehlbarer Gewißheit den
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Theologen hängt – und wie oft iſt dies Schwert im Laufe der

Jahrhunderte bis in die jüngſte Gegenwart, von Origenes bis

Schell, Leben tötend niedergeſauſt, paßt die „rechtgläubige“ katho

liſche Theologie ſchlechterdings nicht in einen Lehrkörper, der

grundſätzlich und ſtatutariſch die höchſte Form freier,

autonomer Wiſſenſchaftlichkeit darſtellt. Ja, die Eingliederung

dieſer Theologie in die Universitas scientiaruma ac litterarum iſt

geradezu ein Hohn auf alles, was echte Wiſſenſchaft heißt und

iſt. Es iſt, wie wenn der Staat neben Lehrſtühle der Medizin

oder Chemie einen Lehrſtuhl für Wunderheilungen oder Alchemie

aufrichtet.

Das ſind Binſenwahrheiten für jeden, der die rechte Auf

faſſung von freier Wiſſenſchaft und die Kenntnis vom Weſen

und Betriebe katholiſcher Theologie beſitzt. Aber ſchon ſeit

Generationen werden dieſe Binſenwahrheiten in Preußen und

anderswo außer acht gelaſſen.

Katholiſch-theologiſche Fakultäten beſtehen an den Staats

univerſitäten von Bonn, Breslau, Münſter, Würzburg,

München, Tübingen, Wien, Innsbruck, Prag; ſie alle,

ihre Geſchichte, ihr Tätigkeitsbild beſtätigen die grundſätzliche

Unwiſſenſchaftlichkeit der katholiſchen Theologie. Wiſſenſchaft

lichen Fortſchritt, Förderung des menſchlichen Erkennens gab und

gibt es dort nicht. Alles, nach Inhalt und Form, bewegt ſich

dort im jahrhundertalten Geleiſe, und wo immer ein Heraus

treten aus dem toten Geleiſe, ein Streben nach Licht, Luft,

Leben zu verzeichnen iſt, da knüpft es ſich an Namen, deren

Träger, eben wegen ihres wiſſenſchaftlichen Strebens, vom

Diözeſanbiſchof und vom Papſt gemaßregelt wurden:

objektiven Sinn zu beſtimmen und zwar ſelbſt entgegen der Erklärung

des Autors, daß der von Rom „beſtimmte“ Sinn nicht der Sinn ſeiner

Äußerung ſei. Dogmatiſche Tatſachen ſind z. B. die Legitimität aller all

gemeinen Konzilien (Nicäa, Epheſus u. ſ. w., Trient, Vatikan), die Legi

timität der Wahl jedes einzelnen Papſtes. Keine Forſchung darf von

einem katholiſchen Theologen anerkannt werden, welche die Unrechtmäßigkeit

(Zwang, Unfreiheit) irgend eines Konzils oder die Unrechtmäßigkeit

(Simonie, Beſtechung) irgend einer Papſtwahl wiſſenſchaftlich feſtſtellt; vor

jeder ſolcher Feſtſtellung muß der katholiſche Theologe Halt und Kehrt machen.

Nur kleine Ausſchnitte aus der gebundenen Marſchroute des katho

liſchen Theologen habe ich vorgelegt. Sie zeigen zur Genüge, daß von

Freiheit in der katholiſchen Theologie nicht die Rede iſt; ihre Wiſſenſchaft

iſt in ihrem Grunde und in ihrer Wurzel weſentlich Pſeudowiſſenſchaft und

muß es ſein.
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Günther, Hermes, Baltzer, Froſchhammer, Reuſch,

Langen, Döllinger, Schell. Alle dieſe Namen, und noch

viele andere, ſind Leichenſteine auf dem großen wiſſenſchaftlichen

Totenacker Roms; es ſind Aufſchriften zu dem Eingangstor der

katholiſch-theologiſchen Fakultäten, mit dem kurzen, trotz aller

Verſchiedenheit des Klanges gleichlautenden Sinn: Lasciate ogni

speranza, voi ch'entrate.

Nun wird man dieſen Wahrheiten entgegenhalten: Mag

ſein, daß dem tatſächlich ſo iſt; aber wir haben die Verpflichtung,

den jungen katholiſchen Theologen die Möglichkeit zu bieten,

friſche Luft zu atmen, die hermetiſche Abgeſchloſſenheit des

Konvikts und Seminars zu vertauſchen mit ſtudentiſcher Freiheit;

wir haben die Verpflichtung, der katholiſchen Theologie die Mög

lichkeit zu öffnen, in Berührung mit echter Wiſſenſchaft, ſich zur

Wiſſenſchaftlichkeit durchzuringen, Feſſeln und Klammern abzu

ſtreifen; wir haben die Verpflichtung, die Erziehung und Bildung

des katholiſchen Landesklerus nach Möglichkeit auf nationale

Grundlage zu ſtellen. Dieſe Möglichkeiten ſind in den katholiſch

theologiſchen Fakultäten gegeben; alſo liegt die Berechtigung, ja

Notwendigkeit ihres Seins vor.

Die ſchlagende Antwort auf dieſe und ähnliche Recht

fertigungsverſuche für die katholiſch-theologiſchen Fakultäten iſt

der Hinweis auf ihre Geſchichte und ihre Leiſtungen. Mehr als

80 Jahre ſtehen ſie unter uns, inmitten unſerer wiſſenſchaftlichen

Brennpunkte. Zeit genug, daß die nationalen und wiſſenſchaft

lichen Erwartungen, die man an ſie knüpfen zu können glaubte,

hätten in Erfüllung gehen können. Wo ſind dieſe erhofften

Früchte, wo ſind auch nur die Anſätze dazu?? Wo iſt der

wiſſenſchaftliche, der nationale nicht ultramontane deutſche Klerus?

Wie Rom jeder auftauchenden freien wiſſenſchaftlichen Regung inner

halb ſeiner Fakultäten – es ſind Roms Fakultäten an unſeren

ſtaatlichen Univerſitäten – immer und überall brutal entgegen

getreten iſt, habe ich ſchon durch Nennung der von Rom gemaß

regelten Theologen hervorgehoben. Im übrigen aber iſt „Wiſſen

ſchaft“ und „Nationalbewußtſein“ innerhalb der katholiſch-theo

logiſchen Fakultäten ultramontane „Wiſſenſchaft“ und ultra

montanes „Nationalbewußtſein“ geblieben; ungemildert, unge

brochen, ſo ſehr, daß kaum ein anderes Land den Ultramontanismus

in Theorie und Praxis ſchärfer ausgeprägt, kraftvoller geſtaltet

aufweiſt, als Deutſchland mit ſeinen ſeit über 80 Jahren be

ſtehenden, „zur wiſſenſchaftlichen und nationalen Hebung des ein
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heimiſchen Klerus beſtimmten katholiſch-theologiſchen Fakultäten“.

Wäre – um nur eine, aber ſo ziemlich alles umfaſſende Tat

ſache zu nennen – das Zentrum möglich ohne die Phalanx

der ultramontanen Geiſtlichkeit, die in weitaus der Mehrzahl

ihrer Glieder die „wiſſenſchaftliche“ und „nationale“ Erziehung

der katholiſch-theologiſchen Fakultäten genoſſen hat? Ferner, be

trachte man doch die „wiſſenſchaftlichen“ Leiſtungen eben

dieſer Geiſtlichkeit. Ich greife die zwei hervorragendſten enzyklo

pädiſchen Werke des deutſchen Katholizismus heraus: das

„ Staatslexikon“ und das “Kirchenlexikon“. Die bekannteſten

katholiſchen Theologen Deutſchlands vertreten dort die extremſten,

echt mittelalterlich-ultramontane Anſichten über das Verhältnis

zwiſchen Kirche und Staat, über die „Rechte“ der Kirche in

Bezug auf Ehe, Familie, Schule, über die Oberhoheit des Papſtes

über Staaten und Fürſten. Wo ſind in dieſen „wiſſenſchaftlichen“

Leiſtungen die geſunden Früchte echter Wiſſenſchaft, nationaler

Geſinnung? Kraſſer, internationaler Ultramontanismus; Lehren

und Anſchauungen machen ſich dort breit, deren ſich kein Gregor VII.

und kein Bonifaz VIII., kein Auguſtinus Triumphus und

kein Liberatore zu ſchämen brauchten. Habe man doch den

Mut und zugleich die Klugheit, die politiſche und nationale

Klugheit, den Tatſachen ins Geſicht zu ſchauen! Sie reden

eine ſo deutliche, eindringliche Sprache gegen die katholiſch-theo

logiſchen Fakultäten, daß ein vollgerütteltes Maß von Blind

und Taub-Sein-Wollen dazu gehört, dieſe Tatſachen nicht zu

ſehen, dieſe Sprache nicht zu verſtehen. Solange der Katholi

zismus das iſt und das bleiben will, wozu er im Laufe der

Jahrhunderte geworden iſt: ein Wiſſenſchaft und Nationalität

grundſätzlich mißachtendes, jeder Volks- und Staatsgemeinſchaft

fremdes und feindſeliges Syſtem – ich ſpreche nur von einer

Seite ſeines vielgeſtaltigen Weſens –, ſo lange ſollte für ſeinen

Theologie-Betrieb kein Raum ſein innerhalb unſerer Univerſitäten.

Bleibe er mit ſeiner Theologie dort, wo ihre Heimſtätte iſt, in

den Konvikten und Seminarien.

Was nun die Straßburger katholiſch-theologiſche Fakultät

betrifft, ſo wiederhole ich zunächſt den Satz, mit dem dieſe Aus

führungen anheben: eine in ſich verfehlte Sache iſt zu einem

gänzlich verfehlten Abſchluß gekommen.

Man ſteht erſtaunt vor dem Übermaß von Ungeſchick, Un

kenntnis und Schwächlichkeit, das die Regierung in dieſer An

gelegenheit bewieſen hat. Oder vielleicht auch, man iſt nicht er

Z9



598 Graf von Hoensbroech.

ſtaunt; denn wer Preußens Kirchenpolitik, d. h. ſein Verhalten

Rom und römiſchen Dingen gegenüber aus der Geſchichte kennt,

weiß, daß hier vollendete Plan-, Kopf- und Charakterloſigkeit

ſtehende Überlieferung, eiſerner Beſtand geworden ſind. Was

anders war denn – um zwei Beiſpiele aus neuerer Zeit zu er

wähnen – Preußens Verhalten in den ſogenannten Kölner

und Poſener Wirren der 30er Jahre des vorigen Jahrhunderts,

was anders war der Preußiſche Kulturkampf mit ſeinen vor

bildlich ungeſchickten Geſetzen, ſeinen verletzenden polizeilichen

Plackereien und ſchließlich ſeinem jämmerlichen Ende? Preußen

kennt in ſeinem Kampf mit Rom – und Kampf mit Rom iſt

für jeden Kulturſtaat leider Lebensnotwendigkeit – nur das

Schwanken zwiſchen Polizeiſtock und Zuckerbrot. Die feſte,

charaktervolle Haltung, die aus der Kenntnis des Gegners heraus,

ihm und ſeinen Wünſchen gegenüber, die Forderungen und Rechte

des modernen Staates wie einen rocher de bronze hinſtellt, die

kein Strichlein und kein Pünktlein ſich abhandeln läßt, dieſe

ſelbſtbewußte macht- und kraftvolle und deshalb zum Ende ſieg

hafte Haltung iſt dem Preußen früherer wie unſerer Tage ver

ſagt, zum ſchwerſten Schaden der deutſch-nationalen Intereſſen.

Mehr noch! Verſagt iſt ſeinen Staatsmännern in ihrem Verkehr

mit Rom die allergewöhnlichſte Klugheit. Beweis: Unterhändler

der Regierung für die Verhandlungen mit Rom bei Errichtung

der Straßburger Fakultät war – Freiherr von Hertling!

Selbſt der mäßig Kluge macht auch in weniger wichtigen

Dingen den Bock nicht zum Gärtner. Hier iſt in einer wichtigen

Angelegenheit dieſe Alltagsklugheit außer acht gelaſſen worden.

Ich mache Herrn von Hertling ſeinen Ultramontanismus nicht

zum Vorwurf; er wird ſeine Überzeugung ſein, die zu

achten iſt. Aber ein Ultramontaner vom reinſten Waſſer iſt

Herr von Hertling; daran läßt ſich nicht drehen noch deuteln.

Dieſe Tatſache, die jedem, der mit wachen Augen in der Gegen

wart ſteht, bekannt ſein muß, war den weiſen Männern unſerer

Regierung unbekannt, oder wenn ſie ihnen bekannt war, ſo waren

ſie ahnungslos über die Bedeutung dieſer Tatſache gerade in

Bezug auf Verhandlungen mit Rom. Herr von Hertling iſt

Vorſitzender der ſogenannten „Görresgeſellſchaft“, des

Sammelpunktes ultramontan-katholiſcher „Wiſſenſchaft“. Die

„Görresgeſellſchaft“ gibt ein „ Staatslexikon“ heraus, und

dieſes „Staatslexikon“, das alſo unter Hertlingſcher Ägide

erſcheint, enthält, wie ſchon hervorgehoben, den Ultramontanismus
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pur sang. Es verkündet das Abſetzungsrecht des Papſtes über

Fürſten, ſein Recht ſtaatliche Geſetze zu annullieren, ſeine Gewalt

den Untertaneneid zu löſen; es erklärt ſich leidenſchaftlich – was

gerade bei vorliegendem Gegenſtand beſonders beachtenswert iſt

– gegen die Lehrfreiheit auf unſeren Univerſitäten

(I, 880; V, 821); es ſtellt den Syllabus in ſeiner ganzen

Ausdehnung als unantaſtbare Autorität hin, es erklärt den

Inhalt des Syllabus für die allein richtige Grundlage für das

Verhältnis zwiſchen Kirche und Staat (III, 1521; V, 661 ff.);

es bekennt ſich in Bezug auf die Konkordate, teils verſchämt,

teils offen, zu der Theorie, daß ſie keine eigentlich zweiſeitigen

Verträge ſind, und daß der Papſt an ſie nicht gebunden iſt,

ſobald er erklärt, ſie gereichen der Kirche zum Schaden. Alle

dieſe, dem modernen Staats- und Rechtsbewußtſein ſchnurſtracks

entgegengeſetzten, ſie zerſtörenden Anſchauungen ſind ſeit Jahr

und Tag im „Staatslexikon“ vertreten, ſeit Jahr und Tag ſind

ſie gedeckt durch das Anſehen des Vorſitzenden der „Görres

geſellſchaft“, durch den Freiherrn von Hertling. Und gerade

Freiherr von Hertling, ausgerechnet er, wird von der Re

gierung zum Unterhändler zwiſchen ihr und Rom in der Straß

burger Fakultätsfrage erwählt!! Bei ſolchem Unterhändler

mußte herauskommen, was herausgekommen iſt: der voll

ſtändige Sieg Roms, die Kapitulation der deutſchen

Regierung vor dem Ultramontanismus, die Preisgabe

der wiſſenſchaftlichen Unverſehrtheit unſerer Hochſchulen.

Gab es denn in ganz Preußen und in ganz Deutſchland

keinen nicht - ultramontanen Mann, dem man die Verhandlungen

mit Rom hätte anvertrauen können. Mußte es gerade der Führer

derjenigen „Wiſſenſchaft“ ſein, die in ihrer „Monumental-Leiſtung“,

dem „Staatslexikon“, dem extremen Ultramontanismus das Wort

redet, die dort den Staat in eine dienende Stellung zur Kirche,

die Wiſſenſchaft zur Magd herabdrückt? Ja wäre es nicht

überhaupt richtiger geweſen, einen Nicht-Katholiken als Unter

händler zu beſtellen? Haben wir beim Friedensſchluß mit Frank

reich die Verhandlungen Franzoſen oder Elſäſſern übertragen?

Die fünf Artikel des Abkommens zwiſchen Rom und Deutſch

land laſſen einen aus dem Staunen nicht herauskommen. Artikel 1

ſchützt und ſchirmt das biſchöfliche Klerikalſeminar in ſeinem Be

ſtehen und ſeiner Wirkſamkeit; eine „Kulturtat“ der deutſchen Re

gierung, die ich weiter unten in das gebührende Licht rücken werde.

Artikel 2 ſetzt die Fächer feſt, welche die neue Fakultät enthalten

Z9*
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ſoll, wobei ſelbſt nicht unmittelbar theologiſche Disziplinen, wie

Kirchengeſchichte, kanoniſches Recht und Archäologie der freien

Wiſſenſchaft entzogen und der gebundenen „Wiſſenſchaft“ des

Ultramontanismus ausgeliefert werden. Artikel 3 gibt die Er

nennung der Fakultätsprofeſſoren in die Hand des Diözeſanbiſchofs,

d. h. Roms. Artikel 4 verſchärft dieſe unglaubliche Maßregel

noch durch den Hinweis auf das unnatürliche Dienſtverhältnis,

in dem die ſtaatlichen katholiſch-theologiſchen Fakultäten Bonn

und Breslau zur römiſchen Kirche ſtehen. Artikel 5 ſetzt allem

die Krone auf, indem es den Staat zum Büttel der Kirche gegen

über ſeinen eigenen Profeſſoren macht: „Die Regierung hat ohne

Verzug für einen alsbaldigen Erſatz zu ſorgen und die er

forderlichen Maßnahmen zu ergreifen, daß die Beteiligung

irgend eines der Profeſſoren an den Geſchäften der Fakultät auf

hört, ſobald durch die kirchliche Behörde der Nachweis (!)

erbracht iſt, daß der betreffende Profeſſor wegen man

gelnder Rechtgläubigkeit (!) zur weiteren Ausübung ſeines

Lehramtes als unfähig anzuſehen iſt.“ Was wir hier im

20. Jahrhundert in Bezug auf eine deutſche Hochſchule leſen; die

Worte, die hier die Rolle des Staates auf einer ſeiner eigenen

Bildungsanſtalten feſtſetzen, ſind ſachlich wie formell mittelalter

liche Inquiſitorialerlaſſe, in denen dem Staate auch aufgetragen

wurde, den von der Kirche ihm übergebenen Ketzer d. h. den „wegen

mangelnder Rechtgläubigkeit“ vom Inquiſitor – Biſchof, Papſt –

Verurteilten „ohne Verzug“ zu exekutieren. Früher mußte der

Büttel „Staat“ auf Geheiß Roms den Profeſſor „wegen man

gelnder Rechtgläubigkeit“ verbrennen, heute beeilt ſich der Büttel

„Staat“ – Preußen – Deutſchland! – auf Geheiß Roms, den

Profeſſor „wegen mangelnder Rechtgläubigkeit“ aus ſeinem Lehr

amt zu entfernen! Und das an ſtaatlichen Hochſchulen, an denen,

wenn irgendwo, der Verfaſſungsgrundſatz ſakroſankt ſein ſoll: „Die

Wiſſenſchaft und ihre Lehre iſt frei!“

Zu gründlicher Beſchämung unſerer Regierung ſetze ich die

Worte her, die einſt – lang iſt's her – im Jahre 1820 die

Profeſſoren der katholiſchen Theologie zu Bonn, Gratz,

Schwarz und Seber, an die Preußiſche Regierung richteten, um

ſie aufzufordern, dem vom Biſchof von Münſter über die katho

liſch-theologiſche Fakultät zu Bonn „wegen mangelnder Recht

gläubigkeit“ ihrer Profeſſoren verhängten Boykott entgegenzu

treten: „Es iſt eine durch die Geſchichte allgemein beſtätigte Er

fahrung, daß keine Nachſtellungen ſo kräftige Gegenwehr erfordern
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als die der Hierarchie, und daß man ſolchen nur durch raſche und

kräftige Entgegenwirkung mit Erfolg begegnet. Der hierarchiſche

Deſpotismus iſt immer an der Standhaftigkeit der Regierungen

geſcheitert“ (Denkſchrift über die Parität an der Univerſität Bonn,

Freiburg 1862, S. 69). Ein Programm liegt in dieſen Sätzen

für das Verhalten gegenüber Rom, freilich ein Programm nur

durchführbar von einer ſtarken Regierung.

Es iſt begreiflich, daß die Zentrumspreſſe dieſe Artikel ohne

Triumphgeſchrei, faſt ſchweigend aufgenommen hat. Wo Tat

ſachen ſo laut den Sieg verkünden, da ſind Worte überflüſſig; ſie

könnten nur ſchaden. Der Satte ruht im wohligen Gefühle der

Sattheit. Es iſt ferner begreiflich, daß Herr von Hertling das

Großkreuz des Gregoriusordens vom „Statthalter Chriſti“ er

halten hat – ganz nebenbei, welchen Orden, welche glitzernde

Auszeichnung verlieh eigentlich Chriſtus? –, aber unbegreiflich iſt

es, daß dem Miniſterialdirektor Althoff, dem Vater dieſes,

unſere Kultur und unſere Würde gleichmäßig verletzenden Ab

kommens, eine hohe preußiſche Auszeichnung verliehen worden iſt.

Die ſchwarz ſeidenen Eskarpins, das kokette Mäntelchen, der nied

liche Stoßdegen, die Halskrauſe und die goldene Kette eines päpſt

lichen Cameriere di spada e cappa gebühren ihm. Aber eine

ſtaatliche Ehrung für Auslieferung ſtaatlicher Rechte, für die her

beigeführte capitis diminutio der Wiſſenſchaft? Wer mag wohl

dem Könige Bericht erſtatten über ſolche „Verdienſte“ und Vor

ſchläge machen für ihre Belohnung. Doch laſſen wir Herrn

Althoff und ſeinen Orden. Die Bemerkungen darüber floſſen mir

unwillkürlich aus der Feder, aber der Vorgang, ſo bezeichnend für

unſer Verhältnis zu Rom er auch iſt, hat doch, gegenüber der

Sache, die uns hier beſchäftigt, nur geringe Bedeutung.

Ich komme zurück auf Artikel 1 des Abkommens. Er ge

währleiſtet Fortbeſtehen und Tätigkeit des Straßburger Klerikal

ſeminars. Hierdurch hat ſich Rom das jeder ſtaatlichen und

öffentlichen Kontrolle entzogene Mittel geſchaffen, alle

durch das Studium auf der Fakultät etwa eintretenden dem ultra

montanen Katholizismus weniger günſtigen Folgen bei den Stu

dierenden wieder auszugleichen und ſie in Bann und Zwang ſeines

Syſtems zu halten. Schon dadurch, daß Rom Berufung und

Abſetzung der Fakultätsprofeſſoren ſo gut wie ganz in ſeine Hand

gebracht hat (Art. 3 und 5) iſt die Möglichkeit des Entſtehens

freier, nicht ultramontaner Wiſſenſchaft ausgeſchloſſen. Aber Rom

wollte alles haben und alles bekam es. Nicht nur das Hören
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freierer Lehren will es für ſeine Theologen unmöglich machen,

auch das Atmen freierer Luft ſoll verhindert werden. Es könnte

doch ſein, daß der junge Theologe, der ſich zu den Fakultätsvor

leſungen aus dem Konvikt und Seminar herausbegeben muß und

ſo in Berührung kommt mit dem Leben außerhalb der Seminar

mauern, mit Studenten anderer Fakultäten u. ſ. w., es könnte doch

ſein, daß er durch dieſe Berührung irgendwie „angeſteckt“ würde.

Um dieſe „Anſteckung“ im erſten Keime zu ertöten, ſoll das Se

minarleben, die Seminarerziehung in all ihrer Schroffheit und Ab

geſchloſſenheit, wie ſie vor 300 Jahren das Konzil von Trient

vorgeſchrieben hat, dienen. Und ſo läßt ſich Rom dies Se

minarleben und dieſe Seminarerziehung in ihrem ganzen Umfange

gewährleiſten! Von wem? Von der deutſchen Regierung! Wann!

Im 20. Jahrhundert! Wir haben hier den „Höhepunkt“ des Ab

kommens zwiſchen Staat und Kirche. Es genügte dem größten

Kulturſtaate Europas nicht, der Freiheit der Wiſſenſchaft einen

Schlag zu verſetzen, indem er einen Teil ſeiner eigenen wiſſen

ſchaftlichen Hochburgen auslieferte an eine Macht, deren abſolute

Kulturfeindlichkeit im Syllabus ausgedrückt iſt, nein, er drückte

ſeiner Schwäche, ſeinem Abfall von der modernen Kultur noch

das Siegel auf, indem er ſich verpflichtete, ſelbſt Wache zu ſtehen

an den Türen derjenigen Anſtalt, in welcher der ſtaats- und kul

turfeindliche Ultramontanismus gelehrt und gepflegt wird; indem

er ſich verpflichtete, dafür zu ſorgen, daß dieſe Lehre, dieſe Pflege

durch nichts geſtört werde. Das Maaß der Demütigung iſt voll.

An die Türe des Seminars, als Hüter und Schützer des dort

gelehrten Ultramontanismus, hat ſich der Staat geſtellt; hinein,

ſehen und hören, was dort drinnen geſchieht, darf er nicht; denn

das Innere des Seminars iſt der ſtaatlichen Aufſicht

entzogen!

Eine vernichtende Ironie auf die Kenntnis der Regierung

über ihren Unterhändler, den Freiherrn von Hertling, dem ſie

dieſen Artikel 5 verdankt, liegt darin, daß das „Staatslexikon“

der „Görresgeſellſchaft“, deren Vorſitzender Herr von Hert

ling iſt, gerade über die Klerikalſeminare die echt tridentiniſchen

Grundſätze unter Abdruck des Konzilsdekrets (sess. 23,

c. 18 de reform.) verkündet; daß es als Vorbild und Muſter

dieſer Seminare das Kollegium Germanikum der Jeſuiten

zu Rom hinſtellt (V, 33f) Es muß geſagt werden: Geradezu

bodenlos iſt die Unwiſſenheit unſeres Kultusminiſteriums über

ultramontane Dinge; eine Unwiſſenheit, die hart an Pflichtver
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ſäumnis ſtreift. Denn Pflicht des Kultusminiſteriums iſt es,

öffentliche Tatſachen – die Exiſtenz des Hertlingſchen „Staats

lexikons“ und ſeiner Lehren – die von weſentlichem Belang

für die von ihm geführten Verhandlungen mit Rom ſind, zu

kennen.

Ich kann es nicht als einen Zufall betrachten, daß zur ſelben

Zeit, als die deutſche Regierung das Olmützer Abkommen mit

Rom über die Straßburger Fakultät einging, der Papſt eine

Enzyklika erließ über – die Seminarbildung. Sie iſt vom 2. De

zember 1902 datiert, richtet ſich zunächſt allerdings „an die Biſchöfe

Italiens“, allein, wie alle päpſtlichen feierlichen Rundſchreiben,

hat ſie Bedeutung und Gewicht für alle Biſchöfe und alle

Seminare, alſo auch für den Straßburger Biſchof und für das

Straßburger Seminar. Aus dieſer Enzyklika iſt klar erſichtlich,

wie Rom ſeine Seminarien geleitet wiſſen will, für was alſo die

deutſche Regierung ſich im Art. 1 als Hüter und Schützer her

gegeben hat (Text der Enzyklika: „Germania“ vom 19. Dezember

1902, II Blatt): „Mit peinlicher Sorgfalt ſoll in den Seminarien

der gebührende Geiſt ſowohl hinſichtlich der Erziehung des

Verſtandes als auch der des Herzens aufrecht erhalten bleiben.“

„Was die Studien betrifft, ſo nehme man, da der Klerus den

Fortſchritten jeder guten Wiſſenſchaft nicht fernbleiben darf, immer

hin auf, was man an den neuen Methoden als wahrhaft gut und

nützlich erkennt; jede Zeit pflegt ja zum Fortſchritte des menſch

lichen Wiſſens beizutragen. Jedoch wünſchen Wir, daß diesbe

züglich unſere Vorſchriften hinſichtlich des Studiums der klaſſiſchen

Literatur und beſonders der Philoſophie, der Theologie und der

angrenzenden Wiſſenſchaften wohl beachtet werden, Vorſchriften,

die wir in mehreren Schriftſtücken gegeben haben. Es wäre ge

wiß wünſchenswert, daß die geiſtlichen Jünglinge, wie es

Pflicht iſt, alle den Lauf ihrer Studien ſtets im Schatten der

heiligen Anſtalten durchmachen könnten. Aber, da gewichtige

Gründe es zuweilen ratſam erſcheinen laſſen, daß einige derſelben

die öffentlichen Univerſitäten beſuchen, ſo vergeſſe man nicht, mit

was für und mit wie großen Vorſichtsmaßregeln die

Biſchöfe ihnen das erlauben ſollen.“ Alfons von Liguori

wird als „der ausgezeichnetſte Moraliſt“ angeprieſen. Die Semi

narinſaſſen „ſollen abgeſondert gehalten werden von der Be

rührung und mehr noch von dem Zuſammenleben mit Jünglingen,

die nicht auf das Prieſtertum aſpirieren; eine ſolche Gemeinſchaft

wird aus gerechten und ſchweren Gründen zeitweilig und unter



604 Graf von Hoensbroech.

beſonderen Vorſichtsmaßregeln nur geduldet werden können,

ſolange es nicht gegönnt iſt, entſprechend dem Geiſte der kirch

lichen Disziplin vollſtändige Vorſorge zu treffen.“

Hier iſt, auf dem Umwege über Italien, dem Straßburger

Biſchof die Anweiſung gegeben – und Herr Fritzen wird ſie

ad litteram befolgen –, wie er ſein Klerikalſeminar einzurichten

hat, damit es ein Korrektiv bleibe gegen den Geiſt der Univerſität,

gegen „die ſchädliche Berührung mit anderen Jünglingen, die nicht

auf das Prieſtertum aſpirieren,“ d. h. mit deutſchen Studenten;

hier hat Rom ſich das ſtaatlich geaichte und geſchützte Gegen

gewicht geſchaffen ſelbſt gegen die katholiſch-theologiſche Fakultät,

wenn ſie – was nach Artikel 1–5 allerdings faſt unmöglich iſt

– der kirchlichen Leitung ſich jemals auch nur in etwa entzöge.

Daß das der richtige Sinn des Artikels 5 iſt, geht ſehr deut

lich aus einer Zuſchrift an den „Elſäſſer“ hervor. Ein katho

liſcher Prieſter, Dr. Haegy ſchreibt dort:

„Der § 11 des franzöſiſchen Konkordats gibt dem Biſchof

von Straßburg das Recht, eine theologiſche Lehranſtalt an ſeinem

Seminar zu haben. Dieſes Recht wird abſolut nicht durch das

jetzige Abkommen aufgehoben oder auch nur alteriert. Dieſes

Recht bleibt unangetaſtet beſtehen und bildet die wertvollſte

Reſerve für Konfliktszeiten, in denen die Einrichtung und Be

ſetzung der Fakultät der biſchöflichen Behörde Schwierigkeiten

bereiten könnte. Es ſteht nichts im Wege, daß der Biſchof in

ſeinem Seminar gewiſſe Kurſe geben laſſe, entweder weil ſie in

der Fakultät nicht gegeben werden, oder weil ſie etwa nicht ſeinen

Wünſchen entſprechen. So liegt es gottlob ganz in der Hand

des Biſchofs, die Fakultät im Erziehungsgang ſeines Klerus

einfach auszuſchalten. Die Hoffnung aller „Naiven“ und „Grünen“,

welche von der Fakultät „germaniſierende“ Wirkungen erhoffen,

wird ſich niemals erfüllen. Wenn irgend etwas im Seminar

„antigermaniſch“ war, ſo iſt es der Geiſt des Konvikts (Seminar)

und dieſer bleibt ruhig in der Zukunft derſelbe trotz der Fakultät!

Die Tatſache allein, daß die Theologen die Kurſe im Univerſitäts

gebäude für einige Stunden im Tage anhören, wird keine Wirkung

ausüben.“

Man ſieht, der Ultramontanismus zögert nicht, dem Staat

ſeine Niederlage mit derbem Hohn und Spott unter die Naſe

zu reiben.

Ich breche ab, ſo viel ſich auch noch ſagen ließe. Nur eines

ſei noch hinzugefügt.
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Die deutſche Regierung hat ſich unfähig erwieſen, die Frei

heit der Wiſſenſchaft und die Würde unſerer wiſſenſchaftlichen

Zentren zu ſchützen gegenüber einer Macht, deren oberſter Grund

ſatz der Mißbrauch, die Unfreiheit der Wiſſenſchaft iſt. Iſt denn

aber die deutſche Wiſſenſchaft nicht ſelbſt imſtande, ſich und

ihre Ehre zu ſchützen? Wollen die deutſchen Hochſchullehrer

ſchweigend dulden, daß man das Zerrbild der Wiſſenſchaft, gleich

berechtigt und ebenbürtig mit der wahren Wiſſenſchaft in die

Univerſitäten einführt und den Tod der Wiſſenſchaften dort ge

ſetzlich ſchützt. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die

katholiſch-theologiſchen Fakultäten in offenem Widerſpruche ſtehen

mit dem Grundſatze unſerer Verfaſſung: die Wiſſenſchaft und

ihre Lehre iſt frei; es kann keinem Zweifel unterliegen, daß

dieſer ſeit Generationen, ohne Nutzen für Volk und Staat ſich

hinſchleppende Verfaſſungsbruch durch das Straßburger Abkommen

erneuert und vertieft worden iſt. Einer der beſten Erklärer unſerer

Verfaſſung, E. Schwartz, ſchreibt zu dem die Freiheit der

Wiſſenſchaft gewährleiſtenden Verfaſſungsartikel: „Die Wiſſenſchaft

und ihre Lehre ſoll weder vom Staate noch von der Kirche beein

flußt werden, es ſollen weder von der einen noch von der andern

Autorität beſtimmte Lehrſätze oder Lehrbücher vorgeſchrieben

noch verboten werden können“ (die Verfaſſungsurkunde für

den Preußiſchen Staat, 2. Auflg., Breslau 1898, S. 83). Nun

beſteht aber die ganze katholiſch-theologiſche Wiſſenſchaft aus „be

ſtimmten unwandelbar vorgeſchriebenen Lehrſätzen“, die in be

ſtimmten, vorgeſchriebenen und kirchlich approbierten „Lehr

büchern“ gelehrt werden. Dadurch alſo, daß die katholiſch-theo

logiſchen Fakultäten der kirchlichen Aufſicht unterſtellt ſind, daß

die Straßburger Fakultät dieſer Oberaufſicht in beſonderer Weiſe

aufs neue überantwortet worden iſt, iſt der Verfaſſungsgrundſatz

verletzt. Unſere Regierung, die ſeit Jahren Schritt um Schritt

vor römiſch-ultramontaner, kulturfeindlicher Anmaßungzurückweicht,

wird hier in abſehbarer Zeit keinen Wandel ſchaffen. Wer anders

bleibt denn, um dieſen Wandel herbeizuführen, als die geborenen

Hüter der Wiſſenſchaft, die Hochſchullehrer ſelbſt, denen es laut

ins Gewiſſen ſchallt: Tuares agitur, deine Sache gilt es! Deine

nur? Nein, es gilt die Sache des deutſchen Volkes, die Sache

der Kultur! Wir wollen den römiſchen Fuß, deſſen Spuren von

jeher Kulturtrümmer, gemordete Freiheit, geſchändete Wiſſenſchaft

aufweiſen, wir wollen ihn nicht auf unſerer Verfaſſung ſehen und

am allerwenigſten auf derjenigen Macht, durch die unſer Volk
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zu dem geworden iſt, was es iſt: der Wiſſenſchaft. Das „Halt“

dieſem zertretenden Fuße gegenüber muß die Wiſſenſchaft ſelbſt

ſprechen. Und wie würde dieſer Ruf wirken! Überall, nicht nur

in Deutſchland, würde er aufgenommen. Mit einer Stärke würde

er ertönen, die jeden Widerſtand bricht, mit einer Offenbarungs

gewalt innerer Wahrheit würde er vernommen, die den Schleier

vor den Augen ſelbſt unſerer Regierung zerreißen wird. Das

wäre Kulturkampf im wahren, edeln Sinne des arg diskreditierten

Wortes. Kampf für die Kultur, ohne Geſetzesparagraphen

und Polizeimaßregeln, geführt von der erſten Kultur

macht der Welt, der Wiſſenſchaft, gerichtet gegen den

älteſten, den mächtigſten Kulturgegner.

Iſt für dieſen Kampf Ausſicht vorhanden? Will man von

einer Einzeltatſache auf die Allgemeinheit ſchließen, ſo iſt die

Ausſicht gering.

Ein geachtetes Mitglied der deutſchen Wiſſenſchaft, Profeſſor

Hans Delbrück, äußert ſich ſoeben in ſeinen „Preußiſchen

Jahrbüchern“ über die Errichtung der Straßburger katholiſch

theologiſchen Fakultät befriedigt! Er ſieht darin „eine erſte

und höchſt bedeutſame Frucht des neuen Geiſtes, der in der

(katholiſchen) Kirche emporſteigt, der eine gewiſſe Rückſtändigkeit

mit aller Offenheit zugibt und das Gelübde ablegt, nach Beſſerung

ſtreben zu wollen“; er preiſt „die höchſte diplomatiſche Kunſt, mit

der Herr Althoff die Schwierigkeit der Stellung einer katho

liſchen Fakultät zugleich unter dem Staate und unter der Kirche,

gemäß den heutigen Machtverhältniſſen gelöſt hat“. Er nennt

es „wertvoll, daß dem Biſchof ein ſo vornehmes und einfluß

reiches Kollegium wie eine Fakultät an die Seite geſetzt worden

iſt.“ In wenig Worten iſt hier eine Unſumme von Unkenntnis

über katholiſche Dinge im allgemeinen und über die Straßburger

Fakultät im beſondern aufgehäuft worden; es kommt hier, gegen

über den harten Tatſachen, ein ſo naiver Optimismus zu Tage,

daß man ſich erſtaunt fragt, wie iſt es möglich, daß ein hoch

intelligenter, mitten im Leben ſtehender, deutſch bis auf die Knochen

geſinnter, der echten Wiſſenſchaft ehrlich dienender Mann ſolche

himmelblauen und roſenroten Phantaſien niederſchreiben kann.

„Der neue Geiſt“ innerhalb der katholiſchen Kirche, d. h. der

„Reformkatholizismus“ der Herren Schell, Ehrhard, Müller,

Klaſen u. ſ. w. wird nie zu einer Reform des Katholizismus

führen. Wenn die Herren den Mut der letzten Schritte haben,

ſo werden ſie mit ihrem „neuen Geiſt“ und ihrer „Reform“
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zum Austritt aus der katholiſchen Kirche kommen; die Kirche

ſelbſt aber wird bleiben, was ſie iſt, ohne „neuen Geiſt“

und ohne „Reform“. In keinem Punkte iſt die Geſchichte klarer,

unmißverſtändlicher, als in der Lehre, daß 1. ein der echten

Wiſſenſchaft entſprechender „neuer Geiſt“ und eine der Wahr

heit entſprechende „Reform“ für die katholiſche Kirche gleichbe

deutend iſt mit der Aufgabe und Verleugnung ihres eigenſten,

innerſten Seins und Weſens, mit der Abdankung des Papſt

tums als pſeudo - göttlicher Macht; daß 2. jede wirkungs

volle geiſtige Neubelebung und reformatoriſche Bewegung inner

halb der katholiſchen Kirche nur ausgehen kann von der Kirche

ſelbſt und vom Papſttum; das heißt aber in unſerem Falle: die

Kirche, das Papſttum erklärt ſich ſelbſt und ſeine Vergangenheit

für eine große Irrung. Haben die Herren Schell u. ſ. w.. aber

den Mut der letzten Schritte nicht, d. h. bleiben ſie in der Kirche

– was ich hiermit „prophezeie“, ohne Prophet oder Propheten

ſohn zu ſein“) – ſo iſt die ganze Sache überhaupt bedeutungslos:

ein kleines Gekräuſel auf der bleiſchweren Oberfläche des „toten

Meeres“ der katholiſchen Kirche, das in wenig Jahrminuten nicht

mehr bemerkbar iſt. Daß gerade die Träger „des neuen Geiſtes“,

den Delbrück in der Kirche „emporſteigen“ ſieht, daß gerade die

Ehrhard, Schell u. ſ. w. von „der erſten und bedeutſamſten Frucht

dieſes Geiſtes“, von der Straßburger Fakultät ausgeſchloſſen

ſind und bleiben, gehört zu jenen Tatſachen, welche eine bittere,

aber wohlverdiente Ironiſierung des Delbrückſchen Phantaſiege

bildes enthalten. Wie kann man nur ſprechen von einer „Löſung“

der Schwierigkeit, die für eine Fakultät vorhanden iſt, „die zu

gleich unter dem Staate und unter der Kirche ſteht“? Da

moderner Staat und katholiſche Kirche wie in allem, ſo beſonders

in Bezug auf Wiſſenſchaft äußerſte Gegenſätze ſind, buchſtäblich

Leben und Tod, ſo iſt, bei gleichzeitiger Einwirkung dieſer

beiden auf denſelben Gegenſtand (hier, in der Fakultätsfrage

auf die Wiſſenſchaft), eine Schwierigkeitsböſung ſchlechterdings

unmöglich, ebenſo unmöglich wie die Quadratur des Kreiſes.

Von ſolcher „Löſung“ als Möglichkeit oder gar als Tatſache zu

ſprechen, iſt abſoluter Nonſens. Eine „Löſung der Schwierigkeit“

*) Schneller noch, als ich ſelbſt erwartet habe, iſt meine „Prophe

zeihung“ in Erfüllung gegangen: Schell hat ſeinen Austritt aus dem Komitee

des den neuen Geiſt führenden Organs erklärt; Ehrhard iſt nach Rom

gepilgert und hat ſeine „Rechtgläubigkeit“ bewieſen. Ich kenne eben – es

iſt nicht erſtaunlich – die Herren ultra und citra montes.
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beſteht hier nur in Unterwerfung, entweder der Kirche unter

den Staat oder des Staates unter die Kirche. Letzteres iſt in

Straßburg geſchehen, und deshalb iſt auch die Hoffnung, die

neue Fakultät werde dem Biſchof „einflußreich“ gegenüberſtehen, voll

ſtändig haltlos. Schon der Wortlaut des Abkommens ſtellt das

Gegenteil dieſer Hoffnung unzweideutig feſt: der Biſchof iſt „ein

flußreich“ auf die Fakultät, nicht umgekehrt. Und daß die

Biſchöfe vom „neuen Geiſt“ nicht erfüllt ſind, es nie ſein

werden, nie ſein können, ſollte ein Mann wie Profeſſor Delbrück

eigentlich wiſſen. Erſt jüngſt hat der „modernſte“ und „wiſſen

ſchaftlichſte“ der deutſchen Biſchöfe, der Rottenburger, Dr.

Keppler, die Träger des „neuen Geiſtes“ in öffentlicher, pro

grammatiſcher Rede „Reformſimpel“, „Margarinekatholiken“ ge

nannt; und dafür hat Rom ihn in einem amtlichen Schreiben

belobt! An dieſen „Geiſt“ hat die deutſche Regierung die

Straßburger Fakultät ausgeliefert.

Mehr als Worte es ausdrücken können iſt es beklagenswert,

daß Männer von der Stellung und der Bedeutung eines Berliner

Univerſitätslehrers – der Geſchichte! – ſolche, aller geſchicht

lichen Wahrheit und Erfahrung Hohn ſprechende Phantaſien ver

breiten. Mit zwei geſchichtlichen Tatſachen, die eindringlicher als

Worte zeigen, wie Rom Univerſitäten und Fakultäten gegenüber

ſeinen „Geiſt“ walten läßt, will ich ſchließen.

Vier Profeſſoren der Löwener Univerſität werden durch den

Diözeſanbiſchof veranlaßt, ſich an die Indexkongregation zu wenden

und „demütig“ (humiliter) anzufragen, ob es erlaubt ſei, gewiſſe

Anſichten, die ſie gleichzeitig vorlegen, zu lehren. Die Index

kongregation gibt am 2. März 1860 durch ihren Sekretär, den

Dominikanermönch Vincentius Modena die Antwort, es ſei

erlaubt; zugleich lobt ſie die Univerſitätsprofeſſoren wegen der

Rom gegenüber bewieſenen „Unterwürfigkeit“ (obsequium). Ge

wiſſen katholiſchen Kreiſen waren aber die frei gegebenen An

ſichten noch zu „modern“, und das Seltene geſchah, der Papſt

– was kann nicht alles der Papſt – desavouiert auf ein Gut

achten der Inquiſitionskongregation hin das Schreiben der Index

kongregation und verurteilt die Lehren der vier Profeſſoren, be

ſonders eines aus ihnen des Philoſophieprofeſſors Ubaghs.

Ubaghs ändert daraufhin ſeine Lehre; aber nach Roms Anſicht

nicht genügend. So ergeht am 2. März 1866 ein ſcharfes

Schreiben an den Biſchof von Mecheln, dafür zu ſorgen, „daß

die Befehle des Papſtes in dieſer Sache ſofort (continuo) aus
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geführt werden.“ Die verurteilten Profeſſoren machen eine Gegen

vorſtellung, die nur in der „demütigen Bitte“ beſteht, Rom möge

ſeine Verurteilung etwas deutlicher faſſen, damit ſie, die Profeſſoren,

klar wiſſen, was eigentlich von ihnen zu verbeſſern ſei. Auf dieſe

Bitte erfolgte am 30. Auguſt 1866 die kurze Antwort: Rom

habe ſeiner Verurteilung weder etwas hinzuzufügen, noch ſie zu

erläutern; die Profeſſoren hätten „als Katholiken und Prieſter

nichts anderes zu tun als ſich vollſtändig, ganz und abſolut zu

unterwerfen: plene, perfecte, absolute se subjiciant.“ Dieſen

Entſcheid ſchickte der Diözeſanbiſchof an den Rektor der Löwener

Univerſität „zur Nachachtung“, und alsbald widerrufen die Ge

maßregelten „von ganzem Herzen“ ihre bisher gelehrten An

ſichten und zeigen den Widerruf ihrem Biſchof an „mit tiefer

Ehrfurcht und aller Unterwerfung: profunda veneratione et

omnimoda subjectione (Katholik 1860 I, 623; 1865 I, 210;

1866 II, 491; 1867 II, 506).

Die andere Tatſache iſt noch „aktueller“. Am 30. April

1834 erlies der Biſchof von Straßburg gegen den dortigen

Univerſitätsprofeſſor Bautain einen Hirtenbrief, worin er

die Lehre Bautains als „in den proteſtantiſchen Subjektivismus

ausmündend“ verurteilt. Der Hirtenbrief ſchließt mit dem Satz:

„Es iſt die unerläßliche Pflicht des Profeſſors und ſeiner Schüler,

die Grundſätze, die wir der Biſchof verdammen, auch ſelbſt zu

verdammen.“ Lange ſträubte ſich Bautain, „die unerläßliche

Pflicht“ zu erfüllen; doch Biſchof und Papſt blieben hart. Da

unterwarf er ſich und unterſchrieb im Jahre 1840 zu Rom ſechs

Theſen, die das Gegenteil von dem enthielten, was er

bisher gelehrt hatte. Zugleich richtete er ein demütiges Unter

werfungsſchreiben an den Biſchof. Den Katheder beſtieg er nicht

mehr; er ſtarb 1867 (vgl. Zeitſchrift für hiſtor. Theologie

VII, 2, 127 ff.).

Sollte es nicht nach dieſem Vorgang gerade für Straßburg

geheißen haben: Vestigia terrent? Aber welche „Spuren“ ſind,

wenn es ſich um Rom handelt, deutlich genug, um unſere

ſchwache und ſchwankende, unwiſſende und grundſatzloſe Regierung

von ihrem ſchädlichen Nachgeben „abzuſchrecken“? Es muß noch

ſchlimmer kommen; und es kommt noch ſchlimmer. Wir anderen

aber wollen, weil wir wiſſen, um welche Güter es ſich handelt,

nicht müde werden, deutlich zu ſprechen.
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Der Religionsunterricht in den Schulen.

Von W. Bornemann.

II. Teil.

4.

WÄ Anforderungen ſind an den Religionsunterricht in

den Schulen zu richten?

Handelt es ſich allein dabei um das Intereſſe der Bildung,

ſo darf als Ziel gelten, daß der Unterricht eine hinreichende

Kenntnis der wichtigſten Religionen und Konfeſſionen, ihres

Weſens und ihrer Geſchichte vermittle. Es darf und muß aber

das Chriſtentum bei der Bedeutung, die es in Vergangenheit

und Gegenwart für unſer Volk hat, ſelbſtverſtändlich den größten

Raum in Anſpruch nehmen, inſonderheit iſt eine zweckmäßige

Einführung in den Hauptinhalt der heiligen Schrift erforderlich.

Dabei muß das Weſentliche und Eigentümliche in Geſchichte und

Lehre, Ordnung und Bedeutung jeder einzelnen Religion und

Konfeſſion deutlich hervortreten. Auch ſollen nicht bloß Einzel

kenntniſſe, ſondern lebensvolle Geſamtbilder und womöglich auch

die in der Sache ſelbſt liegenden Maßſtäbe der Beurteilung dar

geboten werden. Umfang, Auswahl, Art und Form der Dar

ſtellung richtet ſich aber jedesmal nach den gegebenen Verhält

niſſen derart, daß auf jeder Altersſtufe und in jeder Schulart

der Stoff ſo vermittelt wird, wie es dem Faſſungsvermögen der

Schüler und dem übrigen Lehrplan entſpricht. Der Lehrer ſelbſt

muß ſachlich wohlorientiert, praktiſch im Unterrichten und gerecht

im Urteilen ſein. Dagegen kann ich die in der letzten Zeit im

Schulweſen beliebte Tendenz, die konfeſſionellen und religiöſen

Unterſchiede in den Hintergrund zu drängen, zu übergehen und

abzuſchleifen, nicht für ſachgemäß halten. Lebendige Religioſität

beruht nie auf allgemeinen Lehrſyſtemen, Gedankenkonſtruktionen

oder ausgewählten Wahrheiten, ſondern verkörpert ſich ſtets in

feſten, konkreten Geſtalten und Gemeinſchaften. Man entſtellt

die Wahrheit und fördert nur die Konfuſion, aber nicht den

Frieden, wenn man mehr oder minder bewußt davon abſieht.

Auch kann man vielleicht ein guter Katholik ſein, ohne vom

Proteſtantismus etwas zu wiſſen; aber nicht ein bewußter evan

geliſcher Chriſt und ein gebildeter moderner Menſch, ohne vom

Weſen des Katholizismus eine deutliche Vorſtellung zu haben.
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Für den frommen Katholiken iſt die Kenntnis des Proteſtantismus,

für den evangeliſchen Chriſten dagegen und für den modernen,

gebildeten Menſchen die Unkenntnis des Katholizismus eine Ge

fahr. Man kann die Reformation und die Gegenwart nicht

verſtehen und würdigen, ohne die vorhandenen Unterſchiede der

Konfeſſionen zu kennen, die durchaus nicht allein in einzelnen

ſogenannten „Unterſcheidungslehren“ beſtehen. Aber richtig und

gerecht ſoll unſere Darſtellung ſein. Und das kann ſie, weil wir

Proteſtanten glücklicherweiſe nicht gezwungen ſind, jede abweichende

Glaubensanſicht als „Ketzerei“ zu betrachten, ſondern es gelernt

haben, die Konfeſſionen nicht bloß als Gegenſätze, ſondern auch

als die verſchiedenen Stufen für das Verſtändnis der chriſtlichen

Offenbarung zu betrachten.

Die Bedeutung eines ſolchen, im Intereſſe der allgemeinen

Bildung erteilten Religionsunterrichts darf nicht unterſchätzt

werden. Gleichwohl bezweckt man gegenwärtig in Wirklichkeit

mehr mit der religiöſen Unterweiſung: man will perſönliches

Intereſſe, wachſendes Verſtändnis, zunehmende Selbſtändigkeit in

religiöſer und ſittlicher Hinſicht vermitteln. Man hüte ſich dabei

nur vor den landläufigen Illuſionen! Es kann nicht Aufgabe

des Religionsunterrichtes ſein, „Bekehrungen“ hervorzurufen.

Ebenſowenig vermag er, fertige und reife Chriſten zu liefern.

Und eine ſtete, aufgeregte, apologetiſche Fechterſtellung ſchadet

auch mehr, als ſie nützt. Eine ruhige, aber lebensvolle und

praktiſche Darſtellung wird auf die Dauer am fruchtbarſten ſein,

und nicht oft genug kann man ſich und den Schülern einprägen,

daß das Chriſtentum nicht in religiöſer Erkenntnis oder in einer

ſogenannten „chriſtlichen Weltanſchauung“ beſteht, ſondern in

einer beſtimmten Geſinnung und Lebenspraxis. Bei dem Ab

ſchluß des religiöſen Unterrichts ſind die Schüler nicht etwa

fertige Chriſten und reif im Chriſtentum, ſondern Anfänger, reif

zu dem Verſuch, das Chriſtentum im praktiſchen Leben ſelbſt

ſtändig zu lernen und zu üben.

Soll der Religionsunterricht nicht nur intellektuelle, ſondern

auch religiöſe und ſittliche Förderung mit ſich bringen, ſo ſind in

erſter Linie an den Lehrer eine Reihe wichtiger Anforderungen

zu ſtellen. Er muß wirklich eine chriſtliche Perſönlichkeit ſein,

ein Mann, der freudig ſeine chriſtliche Überzeugung vertritt, der

beten kann, der nicht rechtgläubig, aber recht gläubig iſt. In

ſeinem ganzen Weſen und Wirken muß ſich etwas wenigſtens die

Herrlichkeit des Evangeliums wiederſpiegeln. Seine Art zu.
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reden, zu urteilen, aufzutreten und mit ſeinen Schülern zu ver

kehren, muß der Sache entſprechen, die er zu vertreten hat. Er

darf nicht unfehlbar und rechthaberiſch ſein, aber entſchieden und

klar. Er muß liebevoll, geduldig, weitherzig, ſanftmütig ſein;

wie könnte er ſonſt für das Evangelium der Liebe werben? Er

muß jede wirkliche Überzeugung achten, gerade weil er perſönliche

LÜberzeugung als das Höchſte und Entſcheidende hinſtellt. Er

darf nicht langweilig und nicht kleinlich ſein; denn er zeugt vom

Größten und Höchſten und Schönſten, was es gibt.

Aus jeder Seite des Evangeliums ergeben ſich ernſte An

forderungen an den Religionslehrer. Darum tut er gut, ſich

immer wieder zu prüfen, an ſich ſelbſt zu arbeiten und unermüdlich

vorwärts zu ſtreben, damit er nicht andern predige und ſelbſt ver

werflich werde. Aber einige beſondere Winke und Warnungen

ſind vielleicht gerade in der Gegenwart wünſchenswert.

Der Religionslehrer behandle ſeine Aufgabe ſchlicht und

natürlich, ohne Rhetorik und Künſtelei, ohne Mache, ohne

advokatenhafte Zuſpitzung, ohne unnötige Experimente. Es gibt

keine wahre Religioſität und es kann auch keine wahre Religioſität

gepflegt werden ohne Einfalt. Das heißt nicht, daß Dummheit

und Beſchränktheit die notwendige Begleiterſcheinung der Reli

gioſität ſei, ſondern, daß alle Nebenrückſichten und Nebengedanken

fallen müſſen, wenn es ſich um das Heiligtum der Seele, um ihr

Verhältnis zu Gott handelt. Und wie ſchwer iſt es, Gott ſei's

geklagt, gerade dem Theologen in der Gegenwart und überhaupt

dem modernen Menſchen, in dem Getriebe der gegenwärtigen

Kultur und Kirchenpolitik, die Einfalt und Unbefangenheit zu

bewahren!

Zweitens bedarf der Religionslehrer des mannhaften Frei

muts, der in aller Wahrhaftigkeit und, wenn es ſein muß, in

opferwilligem Dulden die große Sache als perſönliche Über

zeugung vertritt. „Wo der Geiſt des Herrn iſt, da iſt Freiheit.“

Dieſer Freimut wird die Darſtellung anſchaulich, lebendig, warm

und feſſelnd machen und das Mißtrauen bannen, das man ſo

leicht gerade dem Religionslehrer und Pfarrer entgegenbringt.

Die 7reggyoic, die freudige Fähigkeit, ein mutiges Zeugnis abzu

legen auch unter ſchwierigen Verhältniſſen, iſt heutzutage nicht

minder notwendig als in den Zeiten der Apoſtel.

Freilich als drittes unerläßliches Erfordernis iſt daneben die

Beſonnenheit und Vorſicht zu nennen. Aber ihre Wurzel darf

nicht die Furcht, ſondern muß die Liebe und die Gewiſſenhaftig
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keit ſein. Der Religionslehrer darf weder als Fanatiker noch

als phantaſtiſcher Enthuſiaſt auftreten. Er muß ſich vor Vor

urteilen und Voreiligkeit hüten. Selbſtverſtändlich ſoll er bei der

Vorbereitung ſeiner Lehrſtunden wie bei der Darſtellung ſeines

Stoffes kritiſch, d. h. prüfend, auswählend, wiſſenſchaftlich ver

fahren. Das verlangt gerade die Gewiſſenhaftigkeit von ihm.

Und was ihm zur unumſtößlichen Wahrheit und Gewißheit ge

worden iſt, davon muß ſein Unterricht einen Eindruck erwecken.

Aber die im beſonderen Sinne ſogenannten kritiſchen Erörterungen

ſelbſt gehören nicht in die Schule und finden in der Regel auch

bei Kindern kein rechtes Verſtändnis. In unbefangener Weiſe

ſoll der Religionslehrer Gebrauch machen von den ſicheren Er

gebniſſen der wiſſenſchaftlichen Forſchung, ſoweit es zur Sache

gehört. Aber er ſoll dabei nie die Pietät und Zartheit, die Ge

rechtigkeit und Weitherzigkeit, die Beſcheidenheit und Vorſicht

vergeſſen; muß gerade er doch immer wieder auf Schritt und

Tritt es ſpüren, wie verwickelt und zerfahren unſere gegenwärtigen

kirchlichen und theologiſchen Verhältniſſe ſind. Geduldige, treue

Arbeit iſt in den meiſten Fällen beſſer als rückſichtsloſes Drauf

gehen und immer beſſer als fanatiſcher Parteieifer, demonſtrative

und provozierende Kritik oder eitles Selbſtbewußtſein. Auch den

Gegner zu verſtehen iſt wichtiger und chriſtlicher als ihn zu ver

achten und verdammen; und die richtige Anleitung, abweichende

religiöſe Anſchauungen chriſtlich zu behandeln, muß wenigſtens

ein indirekter Ertrag des evangeliſchen Religionsunterrichts ſein.

Für den letzten Erfolg aber wird der Geſamteindruck der

religiöſen Unterweiſung auf die Jugend entſcheidend ſein. Denn

es kommt auf dem Boden des Proteſtantismus nicht darauf an,

daß der einzelne ſich aus irgend einem Grunde der mehr oder

minder verſtandenen Kirchenlehre unterwirft, ſondern darauf, daß

er aus der Darſtellung des Evangeliums die freie, perſönliche

Überzeugung gewinnt, in Chriſto und ſeinem Evangelium die un

erläßlichen und unerſetzlichen Güter und Kräfte für ſein wahres

Leben zu beſitzen. Darum gilt es, nicht bloß Gedanken über

Religion und Chriſtentum darzubieten, ſondern die Religion ſelbſt,

das Chriſtentum ſelbſt zur Geltung zu bringen als eine reale ge

ſchichtliche Größe, als eine Lebensmacht, als eine Gotteskraft.

Nicht bloß Gefühle, ſondern Werte, nicht bloß Kenntniſſe, ſondern

Urteile ſollen geweckt, und Phantaſie und Willen ſollen angeregt

werden. Die Geſchichtlichkeit, die Wirklichkeit, der perſönliche

Charakter, der unerſchöpfliche Gedankenreichtum, die Kraftfülle

40
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des chriſtlichen Glaubens muß wenigſtens etwas dem Schüler

zum Bewußtſein kommen, und zugleich die Empfindung, daß das

Evangelium ſelbſt eine keimhafte, ſchöpferiſche Kraft für das

innere Leben beſitzt derart, daß, wer auch nur etwas davon in

vollem Ernſt ſich im Herzen und Gewiſſen aneignet, die Ent

faltung der chriſtlichen Religioſität ganz von ſelbſt erlebt, während

die bloß theoretiſche oder geſetzliche Unterwerfung unter ein voll

ſtändiges, korrektes Lehrſyſtem über das Evangelium gar keinen

religiöſen Wert hat. Das Evangelium befriedigt den Durſt nach

höchſter Wirklichkeit. Aber der Religionslehrer kann es nicht

ausſchöpfen. Er wird immer wieder ſeine Schüler auch auf die

künftige Praxis und Erfahrung oder auf die Vergangenheit der

Geſchichte und ihren Inhalt verweiſen müſſen. Damit kommen

wir zu der Frage: was kann und ſoll man bei den Schülern, die

doch alle noch nicht im vollen Leben, ſondern im kindlichen oder

jugendlichen Alter ſtehn, durch den Religionsunterricht erreichen?

Hier erſcheinen mir zwei Punkte beſonderer Beachtung wert.

Zunächſt darf man den Schülern nichts bieten, was ihnen

unverſtändlich und mißverſtändlich, unverdaulich und unbrauchbar

iſt, mag dasſelbe für reife und erwachſene Menſchen noch ſo ver

ſtändlich und wertvoll ſein. Auch der Religionsunterricht hat

ſich, wie jeder andere Unterricht, nach dem Faſſungsvermögen,

den Bedürfniſſen, der Altersſtufe, der Bildungsſtufe zu richten.

Man darf dabei gewiß nicht zu tief greifen, weil ſonſt Lange

weile die unausbleibliche Folge wäre, aber ebenſowenig zu hoch.

Dieſe Grundſätze haben ſich in der Pädagogik und Didaktik völlig

eingebürgert und die Auswahl des Lehrſtoffes wie das Lehrver

fahren ſeit langem ſehr günſtig beeinflußt. Nicht ihre Anerkennung,

ſondern ihre Anwendung im einzelnen iſt noch umſtritten. Das

Verſtändnis des Kindes – das muß auch beim Religionsunter

richt ſtets beachtet werden – geht vom Einzelnen zum Allgemeinen,

vom Konkreten zum Abſtrakten, von der einzelnen Perſönlichkeit

und der Familie zum Volk und zur Menſchheit, von den irdiſchen

Ordnungen und Dingen zum Gottesreich. Kinder und Volk

haben wohl Sinn für Geſchichten, aber nicht für den ſteten Zu

ſammenhang der Geſchichte; wohl für Recht und Ordnung, aber

nicht für komplizierte Organiſationen und Syſteme; wohl für Per

ſönlichkeiten, aber nicht für Lehrbegriffe; wohl für Helden und gute

Taten, aber nicht für Moraliſieren; wohl für Originalität, aber

nicht für Schablonen; wohl für kurze, treffende Sprüche, aber nicht

für langatmige Deduktionen. Alles eigentlich Theologiſche iſt der
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Jugend unbehaglich und zu ſchwer, wie dem David die Rüſtung

des Saul.

Damit hängt die andre Forderung zuſammen: man ſoll den

Kindern keine forßierte, unkindliche Religioſität beibringen. Solche

Kunſtſtücke, die ſpäter ins Gegenteil umſchlagen, überlaſſe man

den Methodiſten. Ein Schüler hat wohl religiöſe Eindrücke und

Empfindungen, aber in der Regel noch keine religiöſen Erfahrungen

im vollen Sinne des Wortes. Da gilt es vor allen Dingen, die

religiöſe Natürlichkeit und Empfänglichkeit zu wecken und zu be

wahren. Ach, wie oft iſt ſie gerade durch wohlgemeinten, aber

verkehrten Religionsunterricht zerſtört worden! Ein Lot wirklichen

Intereſſes iſt mehr wert als zehn Pfund Kenntniſſe ohne Inter

eſſe. Religiöſes Intereſſe offenbart ſich aber im jugendlichen

Alter gerade zu allermeiſt in einer gewiſſen zarten Zurückhaltung,

in verſchämtem Schweigen, in fragendem Staunen. In der Ver

borgenheit knoſpet die echte Frömmigkeit jugendlicher Herzen.

O rühret nicht daran! Überlaßt ſie ſich ſelbſt und dem

himmliſchen Vater! Der Glanz der Augen, das andächtige

Schweigen, die geſpannte Haltung, die Freude des Antwortens

iſt für den Religionslehrer ein beſſeres Zeichen für den guten

Erfolg ſeines Unterrichts, als auswendig gelernte, wohlſtiliſierte

Begriffsbeſtimmungen oder öffentliche Bekenntniſſe und Gelübde.

Erſt im Jünglingsalter nimmt das religiöſe Intereſſe andere Formen

an: da zeigt es ſich in einer nicht abſprechenden, aber ſuchenden

und taſtenden Kritik, und oft in ſchmerzlichem Stürmen und

Drängen. Denn die Wirklichkeit des bunten Lebens beginnt die

ſtille Unbefangenheit des Kindeslebens zu zertrümmern.

Aber gerade auch da ſoll der Religionsunterricht helfen und

fördern. Er ſoll der Wirklichkeit der Welt und des gegenwärtigen

Lebens nicht abgewandt ſein. Er ſoll dazu anleiten, wie in der

Geſchichte, ſo auch in der Gegenwart die Ewigkeit und ihre Kräfte

zu finden. Darum muß er auch das Neue, das Gegenwärtige

verſtändnisvoll in ſeine Kreiſe hineinziehn, dazu Stellung nehmen,

es verwerten. Jeſus hat geſagt: „Ein jeglicher Schriftgelehrter,

zum Himmelreich gelehrt, iſt gleich einem Hausvater, der aus

ſeinem Schatz Neues und Altes hervorträgt.“ Alſo nicht Altes

allein, damit unſer Lehren und Verkünden nicht zu einer unver

ſtandenen und unverſtändlichen Kunde aus der Vergangenheit

werde, ein Zeugnis von einem abgeſtorbenen Stamme, der keine

neuen Triebe mehr anſetzt. Aber auch nicht das Neue allein,

damit unſer Lehren und Verkünden nicht losgelöſt ſei von dem

4()*
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einen geſchichtlichen Grunde, von dem einen großen, zuſammen

hängenden Werk und Reich. Die Gefahr, nur Altes zu bringen,

liegt denen nahe, die nur in dem Feſthalten des Überlieferten das

Heil ſehn; die Gefahr, nur Neues zu verkünden denen, die mit

jugendfriſchen, aufgeſchloſſenen Sinnen in der Gegenwart ſtehn;

und ſchon der alte Homer wußte, daß diejenige Kunde am lieb

lichſten klingt,

rug dxovórtsoo vac retty duquTöyrat.

Jeſus lehrt uns, Altes und Neues zu bringen; nur ſoll es

ſtets geſchehen mit der liebevollen Geſinnung des Hausvaters,

der den mannigfachen Inhalt ſeines Schatzes vor den Seinen

ausbreitet.

5.

Zum Schluß mögen noch einige Gedanken über die konkrete

Ausgeſtaltung des Religionsunterrichtes in den Schulen hier

Platz finden. Bei der Größe des Gebietes und der Fülle der

Probleme kann es ſich dabei nur um einzelne zwangloſe Be

merkungen handeln, die weder erſchöpfend, noch ſyſtematiſch ge

ordnet ſind. Auch kann ich dabei natürlich nur meine eigne per

ſönliche Anſicht äußern, die freilich durch eine faſt zwölfjährige

praktiſche Erfahrung und noch längere theoretiſche Arbeit auf

dieſem Gebiete gegen den Vorwurf des Dilettantismus und der

Willkür geſchützt ſein dürfte. Ich betone aber ausdrücklich, daß

man in manchen der zu berührenden Fragen mit Recht ſehr ver

ſchiedener Meinung ſein kann, und daß eine verſchiedene Löſung

je nach den vorhandenen Verhältniſſen und Perſönlichkeiten viel

leicht notwendig und förderlich, jedenfalls aber begreiflich und

ungefährlich iſt. Gerade auf dem Gebiete des Religionsunter

richtes ſollte man, ſoweit es durch höhere Geſichtspunkte nicht

verhindert wird, den lokalen Eigentümlichkeiten der einzelnen

Schulen und Landesteile und der Bewegungsfreiheit der einzelnen

Religionslehrer möglichſt Raum laſſen, damit der Lehrer wirklich

in möglichſter Unmittelbarkeit ſein Beſtes geben, und der Unterricht

den vorhandenen kirchlichen und allgemeinen Verhältniſſen ſich

möglichſt anſchmiegen kann. Aus dieſem Grunde kann ich die

plötzliche und unerwartete Uniformierung des Lehrplanes für den

Religionsunterricht an höheren Schulen, wie ſie bald nach der

Schulreformkonferenz von 1890 für ganz Preußen vollzogen worden

iſt, für eine Notwendigkeit und wirklichen Fortſchritt nicht halten.
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Andrerſeits aber verdient hervorgehoben zu werden, daß im allge

meinen die Veränderungen in den vorgeſchriebenen Lehrplänen,

wie ſie ſeit 1890 ſowohl für die höheren Schulen, wie neuerdings

auch für die Volksſchullehrerſeminarien vorgenommen worden ſind,

in den meiſten Punkten berechtigt ſind und tatſächlich eine Ver

beſſerung bedeuten. Nur kommt es überall darauf an, daß das

Beſſere nicht bloß geplant und vorgeſchrieben, ſondern auch ver

ſtändnisvoll durchgeführt wird. Die Macht der Gewohnheit iſt

bei jeder Reform ein Hindernis, das nicht durch den Buchſtaben

und die Gewalt, ſondern nur durch den Geiſt überwunden

werden kann.

Was das Verhältnis zum kirchlichen Pfarr- und Konfir

mandenunterricht anlangt, ſo muß ihm gegenüber von der Schule

alle gebührende Rückſicht genommen werden, und eine gegenſeitige

Verſtändigung über Lehrziel, Lehrſtoff und Lehrplan wäre überall

ſehr erwünſcht, – aber nicht im Sinne einer allgemeinen, geſetz

lichen Regelung für Kirche und Schule, ſondern im Sinne einer

freien, vernünftigen Vereinbarung. Dabei kann ich es nicht für

ſachgemäß halten, wenn die Schüler zur Zeit des Konfirmanden

unterrichtes vom religiöſen Schulunterricht befreit werden. Denn

der Schulunterricht hat einen einheitlichen, zuſammenhängenden

Lehrplan, der auf dieſe Weiſe unterbrochen würde, ohne daß der

Konfirmandenunterricht die Lücke wirklich ausfüllte. Auch hat der

Konfirmandenunterricht weder denſelben Zweck, noch genau den

gleichen Inhalt, wie der religiöſe Schulunterricht. Welcher Lehr

ſtoff, dem bewußten Ziele entſprechend, dem Konfirmandenunterricht

vorzubehalten und von ihm zu erledigen wäre, iſt bereits früher

von uns angedeutet worden. Wie die Dinge in Wirklichkeit

liegen, muß der kirchliche Pfarrunterricht die Vorarbeit des reli

giöſen Schulunterrichtes vorausſetzen. Bei der kurzen Zeit und

mancherlei andern Schwierigkeiten würde der Pfarrunterricht ſonſt

gar nicht ſein Ziel erreichen können. Aus dieſem Grunde iſt es

z. B. auch meines Erachtens völlig ausgeſchloſſen, den ganzen

Katechismusunterricht, wie vorgeſchlagen worden iſt, aus der Schule

zu verweiſen und allein dem Pfarrunterricht aufzuerlegen. Gewiß

wird der Lehrſtoff des beiderſeitigen Unterrichts ſich in vielen

Fällen berühren, da ja auch das Lehrziel nicht ein abſolut ver

ſchiedenes iſt. Gleichwohl ſollte der Konfirmandenunterricht nicht

ſowohl eine Wiederholung und Fortſetzung des in der Schule Ge

botenen ſein, als vielmehr eine in ſich einheitliche und allein durch

den klaren Zweck beſtimmte und konzentrierte Größe, die dankbar
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alles das verwertet und pflegt, was ſie für ihren Zweck von der

vorhergegangenen Arbeit der Schule gebrauchen kann.

Ein kurzes Wort mag in dieſem Zuſammenhange auch geſagt

werden über die ſogenannten „Sonntagsſchulen“ oder „Kinder

gottesdienſte“. Wenn dieſelben, urſprünglich amerikaniſchen und

engliſchen Urſprungs und aus den kirchlichen Verhältniſſen Eng

lands und Amerikas verſtändlich, ſeit etwa 25 Jahren in Deutſch

land ſich faſt überall eingebürgert haben, ſo kann man das

geſchichtlich verſtehen. Ob es aber unbedingt mit Freuden zu

begrüßen iſt, erſcheint mir ſehr zweifelhaft. Für ein Land, in

welchem ſeit langem Volksſchule und Pfarramt einen geordneten

religiöſen Jugendunterricht erteilt haben, bedeutet die Einrichtung

der „Sonntagsſchule“ oder des „Kindergottesdienſtes“ entweder

einen überflüſſigen und bedenklichen Fremdkörper oder einen

ſchweren Vorwurf gegen die vorhandene religiöſe Unterweiſung

in Schule und Kirche. Tatſächlich kann man ſie ja betrachten als

eine notwendig gewordene Reform der früher ſogenannten kirch

lichen „Kinderlehren“ oder „Katecheſen“, die wohl in der Regel

viel zu wenig auf die kindliche Art und Faſſungskraft Rück

ſicht genommen hatten. Inſofern ſind ſie mit Freuden zu be

begrüßen. Wollen ſie aber mehr ſein oder ihre eignen Wege

gehn, ſo werden ſie die Arbeit der Kirche und der Schule eher

ſtören als fördern. Ich kann überhaupt nicht finden, daß trotz

der ungeheuren Zahl der Kinder, die an den Kindergottesdienſten

in den letzten Jahrzehnten teilgenommen haben, ſeitdem die Zahl

der chriſtlich geſinnten Jünglinge und Jungfrauen, Männer und

Frauen zugenommen hätte. Ich glaube, man ſollte die Zeit und

Mühe noch viel mehr auf die Erwachſenen verwenden, als auf

die Kinder. Es iſt freilich leichter, Einfluß auf die Kinder zu

üben. Aber bleibend und dauerhaft werden ſolche Einflüſſe

in der Regel doch nur ſein, wenn man der Erwachſenen ſicher

iſt. Doch ich will mich kurz faſſen. Statt auf die hier vor

handenen Gefahren, die meiſt viel zu wenig gewürdigt werden,

weitläufig einzugehn, will ich nur poſitiv die Bedingungen feſt

ſtellen, unter denen man dieſen Gefahren entgehen kann. Nach

meinem Dafürhalten können Kindergottesdienſte mit Gruppenſyſtem

auf die Dauer nur dann ſegensreich ſein, wenn ſie ſich auf eine

gut vorbereitete, planmäßige Behandlung der bibliſchen Geſchichte

und ähnlicher Stoffe beſchränken, eine feſte vernünftige Ordnung

über Stoff und Disziplin, über Alter und Zahl der Kinder be

ſitzen, unter der gewiſſenhaften Aufſicht des Pfarrers und im
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Einverſtändnis mit der Schule und ihrem Lehrplan ſtehn und be

ſonders durch Pflege der perſönlichen Beziehungen zwiſchen den

„Helfern“ und „Helferinnen“ einerſeits und den Kindern und

ihren Familien andrerſeits eine Hilfe der Seelſorge ſind und zur

kirchlichen Schulung der Laienkräfte beitragen. Überhaupt glaube

ich, daß von den Kindergottesdienſten in Gruppenform die be

teiligten Helfer und Helferinnen mehr Frucht haben als die

Kinder.

Eine weſentliche Förderung und einen würdigen Hintergrund

erhält dagegen der Religionsunterricht in den Schulen durch regel

mäßige, gemeinſame Schulandachten. Dieſe müſſen kurz, friſch

und mannigfaltigen Inhalts, dazu möglichſt praktiſch und anſchau

lich ſein und keineswegs immer ſich in den Fragen der Schule

bewegen, ſondern aus dem friſchen, vollen Leben ſchöpfen. Neben

dem gemeinſamen Geſang iſt am beſten eine freie, an ein kurzes

Schriftwort angeſchloſſene Anſprache ihr Hauptinhalt, dazu ein

kurzes, herzliches Gebet. Dagegen kann ich mir von rein liturgiſchen

Andachten wenig Erfolg verſprechen; ſie mögen zur Abwechſelung

einmal dazwiſchen treten. Je gründlicher die Anſprachen vorbe

reitet werden, umſo beſſer werden ſie allmählich gewürdigt werden.

Der Religionslehrer muß dabei vor allem Treue im kleinen und

Geduld lernen und ſich die ſcheinbar oft vergebliche Mühe nicht

verdrießen laſſen. Wie oft ſolche Schulandachten abzuhalten ſind,

darüber entſcheidet – neben äußeren Verhältniſſen – in erſter

Linie die Anzahl der Kräfte, auf die man bei der Abhaltung

rechnen darf. Für die Schüler müſſen die Schulandachten, wo

ſie Sitte ſind, obligatoriſch ſein, es ſei denn, daß die Eltern im

einzelnen Fall ausdrücklich ihre Kinder dispenſiert ſehen wollen;

auch im Familienkreiſe entſcheidet ja bei ſolchen Sitten nicht das

Gutdünken oder der Eigenwille und das mangelhafte Verſtändnis

des einzelnen Kindes; und wie oft zeigt ſich in ſpäteren Jahren

der Segen einer feſten Sitte, die der heranwachſende Jüngling

früher als ein unliebſames Geſetz betrachtet und nicht immer mit

Freuden mitgemacht hat! Kann die Schulandacht täglich ſtatt

finden, ſo wird dadurch der Schulgemeinſchaft ein religiös-familiärer

Charakter aufgeprägt. Dann kann der eigentliche Religionsunter

richt ohne Gefahr der Mißdeutung auch in freieren Bahnen ſich

bewegen und den Geſichtspunkt der allgemeinen Bildung mehr

betonen; in gewiſſem Sinn wird er ſogar entlaſtet werden und

für die unmittelbare, praktiſche Anwendung der religiöſen Wahr

heiten in den Andachten eine weſentliche Ergänzung finden.



620 W. Bornemann.

Dagegen halte ich es nicht für nötig und auch nicht für

zweckmäßig, daß die von den preußiſchen Lehrplänen für die ver

ſchiedenen Schulen und Klaſſen feſtgeſetzte Zahl der Religions

ſtunden noch vermehrt werde. Nicht die Maſſe, ſondern die

Qualität der Stunden tut es; und deshalb iſt die Hauptfrage die

richtige Vorbildung, Auswahl und eigne Fortarbeit der Religions

lehrer. Höchſtens könnte man den Wunſch ausſprechen, daß an

den höheren Schulen die erhöhte Anzahl von drei wöchentlichen

Religionsſtunden nicht, wie gegenwärtig für die unterſte, ſondern

für die oberſte Klaſſe gewährt werden möchte, damit hier eine

relativ gründliche Auseinanderſetzung mit den auf die Jugend

einwirkenden Geiſtesſtrömungen erfolgen könnte. Aber dieſer

Wunſch dürfte in der Praxis auf die größten Schwierigkeiten

ſtoßen. Um ſo mehr wird aber der leichterfüllbare Wunſch be

rechtigt ſein, daß auf den Hochſchulen mehr als bisher Vorleſungen

über allgemein intereſſierende, religiöſe Fragen für Studierende

aller Fakultäten gehalten werden.

Was die Lehrbücher und Hilfsmittel für den Religionsunter

richt anlangt, ſo muß vor dem Vielerlei gewarnt werden. Neben

einem kurzen bibliſchen Geſchichtsbuch, Bibel, Geſangbuch und

Katechismus ſollte womöglich gar kein Lehrbuch gebraucht werden

oder doch nur ein ganz knapp gehaltenes. Dagegen kommt alles

darauf an, daß die Kinder mit den eben genannten Büchern wirk

lich vertraut werden.

Das bibliſche Geſchichtsbuch wird auf der erſten Stufe erledigt;

die neueren Bearbeitungen der bibliſchen Geſchichte zeichnen ſich

wohl alle durch eine ſtrengere Auswahl und ſachgemäße Darſtel

lung aus. Später iſt dann die Einführung in die heilige Schrift

eine Hauptſache. Dabei ſind eine Reihe der ſchönſten Bibel

ſprüche zu lernen, die weſentlichen Elemente der Bibelkunde ein

zuprägen und Übungen im Aufſchlagen bekannter Bibelſtellen

vorzunehmen; vor allem aber ſind die wichtigſten, dem betreffenden

Alter verſtändlichen Bibelabſchnitte zu leſen und zu erklären.

Damit die Schüler wirklich vertraut werden mit dem Hauptinhalt

der Schrift, iſt nicht bloß der revidierte Text zu empfehlen, ſondern

auch eine beſondere Schulbibel oder, wenn man es lieber ſo be

zeichnen will, ein bibliſches Schulleſebuch. Doch dürfen wir uns

bei der verwickelten Frage nach dem Recht und der Notwendig

keit einer Schulbibel hier nicht aufhalten. Als Ziel alles bibliſchen

Unterrichts ſollte gelten: Ehrfurcht vor der heiligen Schrift,

Liebe zur heiligen Schrift, Verſtändnis der Hauptſachen in der
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heiligen Schrift und eine wachſende Vertrautheit mit der heiligen

Schrift. Doch wird dieſe Vertrautheit, ſoweit ſie auf der Volks

ſchule erreicht wird, weder eine theologiſche, noch eine eigentlich

geſchichtliche ſein können, ſondern eine praktiſche, in dem Sinne,

daß die von der Schule entlaſſene Jugend das Wichtige und Ent

ſcheidende in der Schrift ſelbſt zu finden und im Leben zu ver

werten weiß. Auf der Oberſtufe der höheren Schulen werden

dazu die Grundlinien eines wirklich geſchichtlichen Verſtändniſſes

der heiligen Schrift kommen müſſen. Hier empfiehlt es ſich viel

leicht, häufiger auf die Überſetzung des Alten Teſtamentes von

Kautzſch und auf die des Neuen Teſtamentes von Weizſäcker

hinzuweiſen. In den oberen Klaſſen des Gymnaſiums mag man

auch den griechiſchen Text des Neuen Teſtamentes, wo es zweck

mäßig iſt, vergleichen. Eine eigentliche Lektüre des griechiſchen

Textes im Zuſammenhang iſt aus verſchiedenen Gründen nicht

rätlich.

Geradezu warnen möchte ich vor dem Gebrauch eines Spruch

buchs. Ein Spruchbuch iſt lediglich ein Mittel der Bequemlichkeit

und verhindert, daß die Schüler mit der Schrift ſelbſt vertraut

werden. Ein jeder Schüler ſoll die bedeutſamen Sprüche in der

Bibel ſelbſt finden. Bedarf er ein Spruchbuch, ſo mag er ſich

es ſelbſt anlegen. Ebenſo kann ich einen ſogenannten explizierten

Katechismus nicht für wünſchenswert halten. Der Wortlaut des

Lutherſchen kleinen Katechismus, den man etwa dem Geſangbuch

anfügen könnte, genügt durchaus. Als Geſangbuch iſt nicht ein

beſonderes Schulgeſangbuch zu benutzen, ſondern das in der

Gegend jedesmal gebräuchliche Gemeindegeſangbuch. Hält man

trotzdem ein Schulgeſangbuch aus gewiſſen äußeren Gründen für

wünſchenswert, ſo ſoll der Text der Lieder wenigſtens genau mit

dem Geſangbuch der betreffenden Gegend übereinſtimmen. Praktiſche

Vertrautheit mit dem Geſangbuch iſt für unſer Volk faſt ebenſo

notwendig und fruchtbar wie die Vertrautheit mit der Bibel.

Für die Oberklaſſe der höheren Schulen mag etwa noch ein kurzer

Abriß der Kirchengeſchichte erwünſcht ſein. Übrigens aber glaube

ich, daß man am beſten von allen andern Lehrbüchern für die

Hand des Schülers abſieht. Je konzentrierter und anſchaulicher

der Unterricht ſelbſt iſt, um ſo weniger bedarf man der Schul

bücher. Das Wichtige prägt ſich faſt von ſelbſt ein, und das

übrige vergißt ſich doch gar zu leicht wieder. Dagegen iſt es

nicht genug zu empfehlen, daß der Lehrer bei Gelegenheit gute,

volkstümlich geſchriebene Bücher aus dem Gebiete der Religion
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– Lebensbeſchreibungen, Kirchengeſchichten, Miſſionsliteratur,

Darſtellungen der Glaubens- und Sittenlehre, auch gute Unter

haltungslektüre religiöſer Art und dergl. – den Schülern und

auch den Eltern namhaft macht. Der Religionslehrer ſelbſt

bedarf ſelbſtverſtändlich zu ſeiner eignen Vorbereitung einer Reihe

von Hilfsmitteln. Unter den neuerdings erſchienenen Werken ver

dienen die „Hilfsmittel zum evangeliſchen Religionsunterricht“

von Evers und Fauth und die trefflichen Handbücher von Heidrich

eine ganz beſondere Erwähnung.

Der eigentliche Lehrgang wird auf der Volksſchule ganz

ähnlich verlaufen wie auf der unteren und mittleren Stufe der

höheren Schulen. Von der bibliſchen Geſchichte ausgehend, wird

er ſpäter in die heilige Schrift ſelbſt einführen und ſchließlich im

Katechismusunterricht eine gewiſſe Abrundung und Zuſammen

faſſung finden. Eine Reihe von Bibelſprüchen und Kirchenliedern

müſſen dabei erklärt und eingeprägt, auch einige charakteriſtiſche

Bilder aus der Kirchengeſchichte dargeboten werden. Die Elemente

der Unterſchiede zwiſchen den verſchiedenen Hauptreligionen, ſowie

den chriſtlichen Konfeſſionen kommen beim Katechismus zur Be

handlung oder bei einer kurzen Darſtellung der chriſtlichen Miſſions

geſchichte. Die Lektüre der heiligen Schrift hat die wichtigſten

und dem jugendlichen Alter verſtändlich zu machenden Bibelab

ſchnitte zum Gegenſtand.

In Bezug auf die bibliſche Geſchichte iſt man im allgemeinen

in Fachkreiſen zu einer gewiſſen Übereinſtimmung gekommen.

Strittig iſt eigentlich nur die Auswahl und die Art der Behand

lung. Mag die letztere ſich nun mehr an den Wortlaut anſchließen

oder freier bewegen, – die Hauptſache iſt, daß die Geſchichten

den Schülern anſchaulich, lebendig und lieb werden. Hinſichtlich

der Auswahl ſtrebt man meiſt auch – in Vergleich zu früheren

Zeiten – nach einer Verringerung der Zahl, Vereinfachung des

Stoffes und größeren Zweckmäßigkeit des Ausgewählten. Die

Geſchichten des Alten Teſtamentes, zumal die Patriarchenge

ſchichten, aber auch manche Abſchnitte und Perſonen der israeli

tiſchen Volksgeſchichte, ſind ein vorzüglicher und bewährter Stoff

für die erſte zuſammenhängende Einführung in das religiöſe Ge

biet. Sie ſind für das Kindesalter verſtändlich und feſſelnd

zugleich, eine gute Vorbereitung für diejenigen Geſchichten des

Neuen Teſtamentes, die auf der unterſten Stufe zur Be

handlung kommen. Sie müſſen mit der größten Unbefangenheit,

ganz ohne kritiſche Reflexionen erzählt und durchgenommen werden.
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Um ſo ſorgfältiger aber muß die Auswahl, der Wortlaut und die

Reihenfolge vorbereitet werden. Aus verſchiedenen Gründen würde

ich nie mit der Schöpfungsgeſchichte und dem Sündenfall, ſondern

mit Abraham beginnen. Erſt am Schluß der altteſtamentlichen

Geſchichten würde ich behandeln, „was das Volk Israel ſich über

die Entſtehung der Welt, den Sündenfall und die erſten Menſchen

und Völker erzählte.“ Ebenſo würde ich die Kindheitsgeſchichte

den Geſchichten von Jeſu Leben und Sterben und von der erſten

Gemeinde nachſtellen. Beim Bibelleſen hat man ſpäter an die

bereits durchgenommenen bibliſchen Geſchichten anzuknüpfen, ſie

zu wiederholen, zu ergänzen und in den Zuſammenhang der Bibel

einzugliedern, dazu die übrigen für dieſe Stufe verſtändlichen

Bibelabſchnitte zu leſen und zu beſprechen.

Gegen jeden ſogenannten explizierten Katechismus habe ich

mich ſchon ausgeſprochen. Dagegen kann ich die jetzt immer lauter

und allgemeiner werdende Oppoſition gegen den kleinen Lutherſchen

Katechismus ſelbſt nicht mitmachen. Gewiß, er iſt urſprünglich für

Erwachſene geſchrieben und iſt für die unterſte Stufe der Schulen

– auch ganz abgeſehen von den ſprachlichen Schwierigkeiten –

zu ſchwer. Aber Kindern zwiſchen dem zehnten und vierzehnten

Lebensjahre dürfte er recht wohl verſtändlich und lieb gemacht

werden können. Nur muß man dann freilich den ganzen Wuſt

theologiſcher Art ausfegen, den leider eine mehr als zweihundert

jährige Tradition in dem üblichen Katechismusunterricht zur Ge

wohnheit gemacht hat. Man muß beachten, daß Luther mit

ſeiner „Erklärung“ den Text der fünf Hauptſtücke wirklich glaubte

hinreichend verſtändlich und praktiſch gemacht zu haben. Man

muß Luther auch da folgen, wo er aus guten Gründen anſchei

nend wichtige Dinge beiſeite gelaſſen hat. Man muß weder

Selbſtverſtändliches noch Unbeweisbares beweiſen, auch nicht das

Klare noch erklären wollen. Man muß vor allen Dingen endlich

einſehen, daß Luther ſchlechterdings keine lehrhafte Begriffserklärung

gegeben hat oder hat geben wollen, ſondern eine kurze, praktiſche

Anwendung für das Leben. Wenn man das alles bedenkt, ſo

wird der Katechismusunterricht zwar kürzer und weniger ſyſtematiſch

ausfallen als bisher, aber auch friſcher, fruchtbarer und praktiſcher.

LÜbrigens ſind ſchon manche Schritte in dieſer Richtung getan.

Dagegen kann ich es nicht für richtig halten, wenn man auf

eigentlichen Katechismusunterricht ganz verzichten und die ein

zelnen Stücke des Katechismus gelegentlich im übrigen Religions

unterricht bringen will. Die Sache ſelbſt drängt beim Abſchluß



624 W. Bornemann.

der Volksſchule auf eine knappe Zuſammenfaſſung, die nicht

ſyſtematiſcher Art ſein muß, wie der falſchausgelegte kleine

Lutherſche Katechismus, ſondern praktiſcher Art, wie der wirk

liche Luther.

Auf der oberſten Stufe der höheren Schule gewinnt der

Religionsunterricht, entſprechend dem Alter, der Bildungsſtufe

und den allgemeinen Verhältniſſen der Schüler, einen anderen

Charakter. Er wird wiſſenſchaftlicher, geſchichtlicher, auch ſyſte

matiſcher und muß auf manche Probleme eingehen, von denen

junge Leute aus gebildeten Ständen heutzutage berührt werden.

Je ruhiger und ſachlicher das geſchieht, um ſo eindrucksvoller wird

es ſein. Aber man wird es vermeiden müſſen, dieſelben Fragen

immer und immer wieder zu erörtern oder den Unterricht in ein

ſeitiger Weiſe zu erteilen. Auch hier muß der Gang und die Art

der Behandlung von der Sache ſelbſt beſtimmt ſein. Am beſten

beginnt man wieder mit einer Orientierung über die Geſchichte

des Volkes Israel, am einfachſten wohl von der Eroberung

Kanaans an. Charakteriſtiſche Abſchnitte werden geleſen. Be

ſonders muß das Weſen des Prophetismus deutlich werden; einige

Prophetengeſtalten müſſen auch, unter entſprechender Lektüre ihrer

Verkündigung, ihre lebensvolle Darſtellung finden. Der Inhalt

des Alten Teſtaments wird hier wie ſonſt teils in ſeiner Überein

ſtimmung mit dem Neuen Teſtamente, teils als Gegenſatz, teils

als Vorſtufe dazu zur Geltung kommen. Daran ſchließt ſich eine

Behandlung des Lebens Jeſu auf Grund eines ſynoptiſchen Evan

geliums und die Lektüre der Apoſtelgeſchichte. Eine knappe, über

ſichtliche Darſtellung der chriſtlichen Kirchengeſchichte ſoll das

Weſen und die charakteriſtiſchen Eigentümlichkeiten der verſchiedenen

Perioden und Konfeſſionen verſtändlich machen, womöglich im

Anſchluß an die Charakterbilder hervorragender Männer. Die

Reformationsgeſchichte und der Unterſchied der Konfeſſionen darf

dabei nicht zu kurz kommen. Darauf wird – ſoweit das nicht

ſchon bei der Apoſtelgeſchichte geſchehen iſt – an der Hand ein

zelner pauliniſcher Briefe das Weſen des perſönlichen Chriſten

tums und rechten chriſtlichen Gemeindelebens beleuchtet werden

müſſen. Dabei eignen ſich die ethiſchen Abſchnitte der Briefe

mehr zu einer zuſammenhängenden Behandlung als die dogmatiſchen.

Auch in das Johannisevangelium wird man einen Einblick ver

ſtatten müſſen, am zweckmäßigſten, indem man auf ſeine Eigenart

aufmerkſam macht und ſeinen Stoff um einzelne hervorragende

Ausſprüche Jeſu gruppiert.
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Den Abſchluß bildet auf dieſer Stufe eine zuſammenhängende

Darſtellung der chriſtlichen Glaubens- und Sittenlehre. Dabei

muß man ſelbſtverſtändlich immer wieder auf die heilige Schrift

zurückgreifen, auch die wichtigſten nichtchriſtlichen Religionen und

Weltanſchauungen ſachgemäß berückſichtigen. Aber man ſollte

weder, wie es in den jetzt gültigen preußiſchen Lehrplänen vorge

ſchrieben iſt, zum Anſchluß an die Confessio Augustana gezwungen

noch an irgend ein Lehrbuch gebunden ſein. Der Religionslehrer

ſollte hier viel mehrfrei und zuſammenhängend ſein Beſtes geben.

Das würde ihm ein Sporn und den Schülern die größeſte und

ſegensreichſte Anregung ſein. Sie würden daraus lernen, wie

ſich in der Anſchauung eines gebildeten Mannes, der als Fach

mann das Weſen und die Geſchichte des Chriſtentums gründlich

kennt, der religiös-ſittliche Gehalt des Evangeliums in der Gegen

wart wiederſpiegelt. Dabei gilt es freilich, daß der Lehrer mit

der alten dogmatiſchen Inſpirationstheorie, die in der Gegenwart

bis tief in die Reihen der Orthodoxie hinein aufgegeben iſt, nicht

bloß theoretiſch, ſondern auch praktiſch gründlich gebrochen habe

und vielmehr verſuche, den weſentlichen und bleibenden Inhalt der

Schrift geſchichtlich und praktiſch als ein Werk des wirkenden

göttlichen Geiſtes verſtändlich zu machen. Der dynamiſche

Charakter der Schrift muß zur Geltung kommen. Dann werden

mancherlei Schwierigkeiten, die bisher unſern Gebildeten und

unſern Schülern, ja jetzt auch ſchon dem Volk aufſtoßen, z. B.

die Frage nach der Authentie und Abfaſſung der einzelnen

Schriften, nach der buchſtäblichen Irrtumsloſigkeit der heiligen

Schrift, ganz von ſelbſt fallen. Andere, wie z. B. die Fragen

nach Schöpfung und Wunder, werden anders formuliert und

unter eine andere Beleuchtung gerückt werden. Je freier ſich der

Religionslehrer von den Schlagworten der Theologie, Philoſophie

und Naturwiſſenſchaft macht, um ſo mehr wird er den religiöſen

Kern überall zur Geltung bringen können. Vorſchriften im ein

zelnen laſſen ſich hier nicht geben. Wenn nur ein jeder nach

beſſem Wiſſen und Gewiſſen feſt und beſcheiden ſeine tiefſte Über

zeugung vertritt, ſo werden die Schüler davon Segen haben.

Abſchließende und allgemeingültige Entſcheidungen können über

viele Probleme überhaupt nicht gegeben werden, weder von der

Geſchichts- noch von der Naturwiſſenſchaft, weder von der

Philoſophie noch von der Theologie. Aber der Religionslehrer

ſoll das auch nicht leiſten; er ſoll vielmehr ſeinen Schülern ein
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Führer ſein zu einer eigenen chriſtlichen Überzeugung und Lebens

führung.

Wir brechen mit dieſen Andeutungen ab. Von allen den

Hemmniſſen, die dem Religionsunterricht heutzutage im Wege

ſtehen, reden wir nicht; ſie ſind allgemein bekannt und empfunden,

beſonders aber werden ſie vom Stande der Religionslehrer ſelbſt

durchaus gewürdigt. Der Zweck unſerer Darlegungen war nur,

im allgemeinen über das Gebiet des Religionsunterrichts zu

orientieren und über einige der brennendſten Fragen zum Nach

denken anzuregen. Dabei wird deutlich geworden ſein, daß auf

dieſem Felde weder Erſtarrung noch Verzweiflung herrſcht, ſondern

friſches Leben und Ringen, Bewegung und Fortſchritt.

Aus der Hauptſtadt Frankreichs.

Von Emil Mauerhof.

$ ie franzöſiſche Kammer ſetzt ſich nach den im letzten

Frühjahr ſtattgefundenen Neuwahlen aus 6 Parteien

zuſammen. Um bei der üblichen Scheidung von rechts und links

zu bleiben, ſo ſitzen auf der Rechten die Legitimiſten (Orlea

niſten und Bonapartiſten) und die Nationaliſten. Die Legiti

miſten ſind natürlich antirepublikaniſch und klerikal; ſie kommen

faſt ausſchließlich aus den nordweſtlichen Provinzen Frankreichs.

Die Nationaliſten ſind eine ganz neue Partei, die aber in der

alten untergegangenen Patriotenliga wurzelt. Dieſe Partei iſt

alles und noch etwas darüber hinaus. Sie iſt klerikal und anti

klerikal; bonapartiſtiſch und republikaniſch. Was dieſe widerſtreben

den Elemente zuſammenhält, iſt ihr Chauvinismus d. h. der Haß

gegen das germaniſche Ausland, England und Deutſchland. Die

Nationaliſten ſind die eigentliche Revanchepartei des Landes und

ſitzen zumeiſt in Paris und an der Oſtgrenze. Paris und Um

gegend allein haben 17 Nationaliſten in die Kammer gewählt, die

ſich den vereinigten Republikanern (zumeiſt Sozialiſten) gegenüber

hier im Verhältnis von 4:5 befinden. Die Pariſer Wählerſchaft
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iſt alſo vorwiegend ſozialiſtiſch und nationaliſtiſch. Dieſe achtung

gebietende Ziffer, welche die Nationaliſten bei den letzten Neu

wahlen erreichten, verführte ſie zu jener Kraftprobe im vergan

genen Sommer, bei der ſie jedoch unterlagen, weil ihnen eben das

revolutionäre Element der Pariſer Arbeiterbevölkerung abgeht.

Der Verlauf der Straßenaufläufe bewies überzeugend, daß bei

Tumulten dieſer Art, ſolange es eine Republik gibt, ſtets die

Sozialiſten die Entſcheidung bringen werden. Immerhin iſt dieſe

unruhige Partei in der Kammer ungefähr 60 Mann ſtark, und

ſie wäre zu fürchten, wenn ſie nicht innerlich zu zerriſſen wäre.

Ihre beiden Führer ſind zwei Akademiker: der jeſuitiſche François

Coppée und der Voltairianer Jules Lemaitre – beides ältere

Herren, welche die noch miterlebten goldenen Tage der grande

nation nicht vergeſſen, aber gleichwohl, wie leicht begreiflich, im

mer nur eine ganz kurze Strecke einträchtig nebeneinander einher

gehen können. Da die Partei vorwiegend von alten Erinnerungen

lebt, ſo iſt ſie dazu beſtimmt, mit jedem Jahre kleiner zu werden.

In ihrem Haß gegen die beſtehende Staatsform, die ſich immer

mehr der Revancheidee zu entfremden ſcheint, hält ſie eng zu

den Legitimiſten, die ihrerſeits wiederum den Krieg nicht wie die

Nationaliſten der gloire halber wünſchen, wohl aber als den ein

zigen Weg zur Wiederherſtellung der Monarchie begreifen.

Links von dieſen Chauviniſten und Legitimiſten ſitzen zunächſt die

Progreſſiſten – eine keineswegs zuverläſſige Gruppe. Sie

nennt ſich wohl republikaniſch, aber ſie pendelt nach links wie

nach rechts. Sie hat große Ähnlichkeit mit den deutſchen Natio

nal-Liberalen. Gegebenen Falles würde der eine Flügel ſchnell

gemeinſame Sache mit den Legitimiſten machen. Zur Gruppe

gehört der gegenwärtige Finanzminiſter Rouvier. Die Partei

iſt nicht groß, aber ihre Bedeutung liegt darin, daß ſie leicht in

die Lage kommen kann, zwiſchen links und rechts den Ausſchlag

zu geben. Am zahlreichſten im Hauſe ſind die Radikalen ver

treten. Sie mögen gegen 170 Mann ſtark ſein. Sie fangen

klein im Norden Frankreichs an, breiten ſich allmählich gegen die

Mitte hin aus, um zuletzt den ganzen Süden des Landes zu

überherrſchen. Eine Abart von ihnen ſind die ſozialiſtiſchen

Radikalen, die zweitgrößte Partei der Kammer, die ſich genau

aus denſelben Gebietsteilen rekrutieren. Die äußerſte Linke des

Hauſes haben etwa 50 reine Sozialiſten für ſich in Beſchlag

genommen. Dieſe Gruppe iſt natürlich nicht leicht durch ein bloß

republikaniſches Programm zu befriedigen. Sie vertritt zum
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Teil Paris und die großen Induſtriezentren, und könnte einer

Regierung, die ſich ihr gegenüber lediglich ablehnend verhält, um

ſo eher Schwierigkeiten bereiten, als die Progreſſiſten unzuverläſ

ſige Republikaner ſind und die Nationaliſten nichts ſehnſüchtiger

als innere Unruhen herbeiwünſchen. Man muß die Zuſammen

ſetzung der franzöſiſchen Kammer kennen, um den politiſchen Zu

ſtand Frankreichs im Jahre 1902 zu verſtehen. Wie aus dem

Vorhergegangenen leicht erſichtlich, iſt die Kriegspartei im

Lande keineswegs klein. Freilich die früher vorhandene Spannung

zwiſchen Deutſchen und Franzoſen iſt nahezu vollſtändig geſchwun

den; ſelbſt von dem année terrible ſpricht man jetzt ſo unbefangen

wie von jedem anderen fernen hiſtoriſchen Ereignis. Daneben

aber bleibt es doch durchaus verſtändlich, daß ein ſelbſtbewußtes

Volk es nicht im Handumdrehen vergeſſen kann, wie es tatſächlich

drei Jahrhunderte lang die Hegemonie auf dem europäiſchen Feſt

lande beſeſſen hat. Wenn auch der Haß geſchwunden, ſo iſt doch

zweifellos, und dies durchaus natürlich, im innerſten Herzen des

Volkes die Sehnſucht zurückgeblieben, die verlorene Stellung noch

einmal wieder zurückzugewinnen. Wenn der Kriegsminiſter André

ſich beiſpielsweiſe chauviniſtiſch äußert, obſchon er ein Radikaler

iſt, ſo tut er ſolches nicht aus dieſem oder jenem eitlen Grunde,

den ihm vielleicht ein diplomatiſcher Berichterſtatter leihen mag,

gewohnt, die Regungen der franzöſiſchen Volksſeele auf den inter

nationalen Empfängen im Faubourg St. Germain zu ſtudieren

– ſondern, weil er als alter General gar nicht anders empfinden

kann. Aber die Franzoſen waren ſtets ein kluges, wenn auch

verwöhntes Volk. Das letztere ſind ſie nicht mehr: die Bered

ſamkeit, mit der jetzt die Ziffern zu ihnen zu ſprechen pflegen,

wirkt deshalb um ſo überzeugender. Das „ſchreckliche Jahr“ iſt

eine eindringliche Lehre für ſie geweſen. Seitdem hat ſich Deutſch

land in der Bevölkerung nahezu um die Hälfte vergrößert, und

Frankreich iſt auf der alten Stelle geblieben, 38 Millionen den

56 der Deutſchen gegenüber. Noch vor kurzem hat der Kriegs

miniſter in der Kammer bekennen müſſen, daß im franzöſiſchen

Heer noch einmal ſoviel Erkrankungen vorkommen als im deut

ſchen, und fünfmal ſo viel Todesfälle. Das haben nicht die

ſchlechteren Ärzte Frankreichs, wie man fälſchlich meinte, verſchuldet,

ſondern weil bei gleicher Heeresziffer Deutſchland ſich ſeine Re

kruten aus einer Million wählen kann, während Frankreich ſich

bei dieſer Auswahl auf 500000 zum Teil wenig brauchbare

Leute beſchränkt ſieht. Die Partie iſt zu ungleich geworden.
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Und man begreift ſolches um ſo beſſer in Frankreich, als ſeit 1870

hier das Intereſſe für alles, was in Deutſchland geſchieht, ins

Ungemeſſene gewachſen iſt. Die Franzoſen werden bald die beſten

Kenner Deutſchlands ſein. Der früher vielfach gehäſſige Ton iſt

beinahe vollſtändig geſchwunden; man urteilt ernſthaft und unbe

fangen, oftmals ſogar wohlwollend und achtungsvoll. So ſtark

auch ihr Selbſtgefühl noch immer unter den Folgen jenes Krieges

leiden mag, ſie werden gleichwohl einen Krieg auf eigene Fauſt

darum nie beginnen, weil ſelbſt die Fanatiker unter ihnen ein

ſolches Unternehmen für ausſichtslos halten. Aber im Bunde mit

anderen Mächten? Im Jahre des Heils 1902 noch zweifellos

auf der Stelle! Nur daß ſich einer ſolchen Koalition unüberſteig

liche Schwierigkeiten entgegenzuſtellen ſcheinen: denn das Verhält

nis zu England will ſich nicht beſſern trotz des Liebeswerbens,

das engliſche Publiziſten ſeit einiger Zeit mit auffälligem Nach

druck nach Paris hin richten. Gerade die Nationaliſten ſind es,

die ihrem Abſcheu vor einem ſolch' unnatürlichen Bunde heftigſten

Ausdruck leihen. In ſolch' allgemein politiſchen Verhältniſſen der

europäiſchen Staaten zueinander liegt wohl zur Zeit die beſte

Bürgſchaft für die Fortdauer des Friedens – ganz abge

ſehen davon, daß die Radikalen und Sozialiſten der franzö

ſiſchen Kammer dem Bündniſſe mit Rußland tatſächlich

kühl bis ans Herz gegenüberſtehen und lieber heute als

morgen auf dasſelbe verzichten möchten. Für die innere

Politik hat aber die Zuſammenſetzung der neuen franzöſiſchen Kammer

folgende Bedeutung. Will das Miniſterium Combes im Amte

verbleiben, ſo darf es keine eigentliche Sozialpolitik treiben, denn

das würde die Progreſſiſten verdrießen; es muß aber dafür ſein

republikaniſches Programm ſo radikal wie möglich geſtalten, um

zum wenigſten der ſozialiſtiſchen Radikalen ſicher zu bleiben, ohne

die es nämlich nicht einmal das Leben eines Tages haben würde.

Es galt darum für das Miniſterium ein Arbeitsfeld zu finden, das,

ohne eigentlich ſozialiſtiſch zu ſein, doch des Beifalls der Sozialiſten

gewiß ſein mochte und ſelbſt bis in die Mitte der Progreſſiſten

hinein noch Anerkennung fände. Dieſes Arbeitsfeld wurde der

Antiklerikalismus. Das Miniſterium hat einen ausgeſprochen

antiklerikalen Charakter, und die Kammermehrheit hat mehrfach,

ſelbſt in der letzten Zeit noch durch ihre Abſtimmungen bewieſen,

daß ſie alle Fehler und Mißgriffe der einzelnen Miniſter ruhig

ertragen will, falls das Kabinett bezüglich der Kirchenpolitik ſeinen

Vorſätzen treu bliebe. Das Ordensgeſetz ſelbſt wurde ſchon
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unter dem vorigen Miniſterium votiert; das jetzige hat nur die

Ausführung übernommen, ſcheint aber entſchloſſen, hierbei ſo

ziemlich tabula rasa zu machen. Alle Orden, die ſich mit Er

ziehung befaſſen und nicht ſchon ſtaatliche Genehmigung beſaßen,

verfallen der Auflöſung. Von 60 Männerorden, die erſt jetzt die

ſo lang verſäumte behördliche Ermächtigung nachſuchen und die

ſich in der Mehrzahl mit Predigt und Miſſion beſchäftigen, ſind

alle bis auf 6 abgewieſen worden. Nur bezüglich der äußeren

Miſſion gedenkt man eine größere Zahl von Ausnahmen zu ge

ſtatten. Das von dem Unterrichtsminiſter Chaumié neuerdings

eingebrachte Schulgeſetz erſcheint ferner dazu beſtimmt, ſelbſt

aus den Privatſchulen höherer Ordnung jeden klerikalen Einfluß

zu entfernen. Bekanntlich war bis zum Jahre 1884 das geſamte

Schulweſen Frankreichs in den Händen der geiſtlichen Orden.

Erſt ein Geſetz aus dieſem Jahre verfügte, daß ſämtliche öffent

liche Schulen allmählich in Laienſchulen umzuwandeln ſeien. Man

iſt damit ungefähr bis zur Hälfte gediehen; in weiteren 10 Jahren

dürfte die ganze Umformung vollendet ſein. Das neue Schul

geſetz hat es nun mit den Privatſchulen höherer Ordnung zu

tun – mit Schulen alſo, die etwa den Gymnaſien, Oberreal

ſchulen und höheren Mädchenſchulen in deutſchen Landen ent

ſprechen. Es befaßt ſich nicht mit dem Lehrplan, ſondern lediglich

mit dem Lehrperſonal. Bislang hatte dieſe Materie das Geſetz

Falloux vom Jahre 1850 geregelt. Die Beſtimmungen bezüglich

der öffentlichen Schulen entſprechen ungefähr den in Deutſchland

üblichen; bezüglich der Privatſchulen hingegen herrſchte große

Ungezwungenheit. Ein jeder mochte da Direktor eines Gymnaſiums

werden, der das Abiturientenzeugnis zu produzieren und daneben

noch nachzuweiſen vermochte, daß er mindeſtens 5 Jahre in einer

höheren Lehranſtalt, wenn auch nur als – Aufſeher tätig geweſen.

Um die Lehrbefähigung des Schulkollegiums bekümmerte man ſich

überhaupt nicht und überließ hier alles dem Gutdünken des

Direktors. Das ſoll nun anders werden. Der Direktor eines

Privatgymnaſiums, die Vorſteherin einer höheren Mädchenſchule

werden dazu fortan der Oberlehrerprüfung und eines dem Charakter

der Anſtalt entſprechenden Diploms bedürfen. Die Lehrer der

oberen Klaſſen müſſen den gleichen Anforderungen genügen, mit

Ausnahme jener für lebende Sprachen, von denen nur das Abi

turientenzeugnis eines Lyceums (über langues vivantes) abverlangt

wird. Ein ähnliches Zeugnis reicht für den Unterricht in den

mittleren Klaſſen aus, während zu dem in den unteren wieder die
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Elementarlehrerprüfung gemacht werden muß. Innerhalb der

nächſten drei Jahre müſſen Direktoren, Schulvorſteherinnen, Lehrer

und Lehrerinnen ſich im Einklang mit dieſem neuen Geſetze be

finden. Wer über 40 Jahre alt iſt und eine ſolche Schule ſchon

über 5 Jahre geleitet, ſoll all' den neuen Verbindlichkeiten über

hoben bleiben. Wie man ſieht, iſt das Geſetz ein ſehr

mildes; und da dieſe Privatſchulen zumeiſt Ordensſchulen ſind,

und die Orden ja über eine große Menge gelehrter Männer und

gebildeter Frauen verfügen, ſo wird dieſen das Beſchaffen der

Diplome weiter keine Sorge bereiten. Gleichwohl hat das neue

Geſetz große Aufregung im klerikalen Lager hervorgerufen. Und

warum? Es gibt nämlich einen Paragraphen darin, der eine

fatale Ähnlichkeit mit einem Fallſtricke hat: es ſoll nämlich der

Oberſchulrat erſt jedesmal darüber befinden, ob die betreffenden

Perſonenzur Leitung einer Schule auch – geeignet erſcheinen. Man

könne ja die allerſchönſten Kenntniſſe haben und mit alledem doch

ein grundſchlechter Direktor und Erzieher ſein. In den Motiven

zu dem Geſetze heißt es denn auch: „Man müſſe die allgemeinen

Grundſätze der Erziehung, deren bevorzugte Methoden und die

für dieſe Materie ausſchlaggebenden Bücher ernſthaft ſtudiert

haben.“ Aber all das wären ja auch nur Kenntniſſe! „Man

müſſe zudem jene Eigenſchaften des Geiſtes beſitzen, die einen

heilſamen Einfluß auf die zu erziehende Jugend in ſichere Aus

ſicht ſtellen; man müſſe ſelbſt ein wohlerzogener Menſch ſein.“

Aber wie will man durch Frage und Antwort ermitteln, was nur

in der Tat offenbar werden kann? „Der Beſitz eines Diploms

garantiert noch keineswegs das Vorhandenſein jener beſonderen

Eigenſchaften und Kenntniſſe: die Geſellſchaft müſſe darum hier

für eine Prüfung ad hoc verlangen, die dem Betreffenden die

Fähigkeit eines Erziehers zuerkenne.“ Wie leicht erſichtlich, läßt

ſich mit dieſem Paragraphen in der Hand viel, ja alles erreichen.

Man wird natürlich über die beſte Erziehungsmethode zu ſtreiten

beginnen. Die radikal-republikaniſche Methode verwirft bekannt

lich den Religionsunterricht in der Schule, ſie hat dieſen durch

eine recht windige Moralſtunde erſetzt. Die republikaniſche Re

gierung hält ihre Methode für die allerbeſte, von den höchſten

Autoritäten gebilligte: wie wird ſich demgegenüber die Ordens

ſchule verhalten, die im vollen Gegenteil wurzelt oder doch zu

wurzeln vorgibt? Wird ſie ihren oberſten Grundſatz verleugnen?

Das iſt ſchwerlich anzunehmen. Und ſo wird dann wohl eine

nach der anderen allmählich ihre Tore ſchließen müſſen. Schon
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Gambetta hatte geſagt: le cléricalisme – voilà l'ennemi! und die

waſchechten Republikaner, die jetzt endlich die Oberhand gewonnen

haben, wollen natürlich ihrem tatſächlichen Todfeinde, dem treuen

Verbündeten zudem der Monarchiſten und Chauviniſten, den Garaus

machen. Aberes heißt dochdas Kind mit dem Bade ausſchütten, wenn

man mit dem Klerikalismusauch die Religion treffen und damit aufdas

vornehmſte moraliſche Bildungsmittel in der Schule leichtfertig

verzichten will! Freilich iſt der Religionsunterricht allerorten der

Reform im äußerſten Maße bedürftig, aber man ſollte den

Kranken zu kurieren verſuchen, anſtatt ihn einfach totzuſchlagen.

Ganz insbeſondere ſind es die franzöſiſchen Proteſtanten, die mit

Beſorgnis dem Tage entgegenſehen, an dem aus allen Schulen

ohne Ausnahme die Unterweiſung in der unverfälſchten chriſt

lichen Lehre entfernt, und eine Jugend heranwachſen ſoll, die

von dieſem Bekenntniſſe des reinſten Idealismus nahezu unbe

rührt geblieben ſein wird. Dieſes Geſetz wird ähnlich dem über

die 2jährige Dienſtpflicht zuerſt den Senat beſchäftigen. In

der Kammer wird es wohl gelegentlich des certificat d'aptitude

zu einer großen parlamentariſchen Schlacht kommen, ohne jedoch

an der Sache ſelbſt noch etwas ändern zu können. Auch über

den neuerdings abgeſchloſſenen franzöſiſch-ſiameſiſchen Ver

trag ſteht das parlamentariſche Urteil noch aus. Er findet in der

Offentlichkeit erbitterte Feinde; ſtellt aber Delcaſſé die Vertrauens

frage, ſo wird man jenen natürlich gut heißen.

In der letzten Sitzung des Parlaments iſt es noch zum guten

Schluſſe zu aufgeregten Szenen und zu Fauſtkämpfen gekommen.

Die Nationaliſten wollten durchaus wiſſen, wie weit es denn

eigentlich der Juſtizminiſter in der Humbert-Crawfordſache

gebracht habe. Sie behaupteten – ſie ſind ſtark in ſolchen Be

hauptungen – Herr Vallé könne wohl die Schwindlerbande ver

haften, wolle es nur nicht.*) Es iſt wahr, daß viele Leute in

Frankreich ähnlich meinen, die Regierung trete aus dieſem oder

jenem Grunde hier zu ſachte auf. Doch iſt es bislang unmöglich

geweſen, ſichere Anhaltspunkte für eine ſolche Annahme zu ge

winnen. Frau Thereſe hat 20 Jahre lang die geriebenſten

Pariſer Geſchäftsleute düpiert, warum ſollte ihr das nicht auch

gelegentlich mit einem Richter, Staatsanwalt oder Poliziſten ge

lungen ſein? Genug! Der Juſtizminiſter erklärte: es ſei beim

*) Die intereſſante Familie iſt kürzlich in Spanien tatſächlich verhaftet

und auch ſchon nach Paris eingeliefert worden.
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beſten Willen nichts zu tun geweſen. Darob großer Lärm von

ſeiten der Nationaliſten, die den Miniſter einen Lügner heißen.

Da marſchieren die Sozialiſten auf; es kommt zum Handgemenge

und zwei der böſeſten Nationaliſten werden ſchließlich unter mili

täriſcher Eskorte abgeführt. Der ſchlimmſte von allen war aber

ein Profeſſor der Sorbonne, Herr Syveton. Ob der Unterrichts

miniſter jetzt dieſem Herrn das certificat d'aptitude eines Er

ziehers entziehen, oder noch einmal die Frage anregen wird, ob

Herr Syveton auch zu den wohlerzogenen Menſchen gehöre?

Mit Frau Thereſe Humbert-Daurignac aber ſind wir ganz un

willkürlich in das ſoziale Leben der verführeriſchen Seineſtadt

geraten.

Paris iſt eine ſo große, ſo reiche, ſo leichtlebige Stadt, daß

es nur natürlich iſt, wenn ſie unaufhörlich aufſehenerregende Er

eigniſſe zeitigt, die an anderen Orten wohl auch vorkommen mögen,

aber alsdann doch in recht verkümmerter Geſtalt. Die Sache hat

an ſich ſelbſt nichts mit moraliſchen Gründen zu ſchaffen, und der

Fremde würde ſehr übel daran tun, bei ſolchen Gelegenheiten mit

phariſäerhaftem Augenaufſchlage von einem Seinebabel zu ſprechen.

Paris iſt eben die Stadt der internationalen Lebewelt par

excellence, und die damit verbundene ungezwungene Offenheit

der Sitten, der leichte Ton und die dem Franzoſen angeborene

Galanterie verleihen darum häufig den Dingen jene ausſchweifende

Pikanterie, die ein ſchwerfälligeres Temperament gar nicht auf

kommen ließe oder doch ſofort ins Rohe und Plumpe verzerren

würde. Zudem darf man nicht vergeſſen, daß Paris nicht bloß

alle Schöngeiſter, ſondern auch alle Verbrecher wie keine andere

Stadt der Welt an ſich zu ziehen verſteht, und daß ihm darum

aus all dieſen Zugaben ein Leben erſtehen muß, das an Reich

tum der Farben nichts zu wünſchen übrig läßt. Eine Affaire

Boulaine, in der Monſieur auf dem Wege vom Juſtizpalaſt zu

dem Gefängniſſe plötzlich mit ſeinen Wächtern in einem cabinet

séparé verſchwindet, um daſelbſt lukulliſch zur Nacht zu ſpeiſen,

in der Monſignori ſich derart vergnügen, daß der eine die Laute

ſchlägt, während der andere dazu den Bauchtanz probiert, iſt na

türlich nur an der Seine möglich und erſcheint keineswegs un

natürlich. Es iſt vorher von Verbrechern geredet worden – die

Ziffer der Morde iſt in den letzten Monaten hier eine auffällig

hohe geweſen; ſie ſchwankte zwiſchen 20 und 25, alſo faſt auf

jeden Tag eine Untat. Rom und Umgegend verzeichnen durch

ſchnittlich auf jeden dritten Tag einen Mord; die ewige Stadt
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geht alſo in dieſer Beziehung dem Babel an der Seine weit

voran, denn dieſes iſt zehn mal ſo groß. Zudem iſt der innere

Charakter dieſer Verbrechen in beiden Städten ein durchaus ver

ſchiedener. Der Römer mordet zuweilen aus Habſucht, meiſtens

aber um ein Nichts, im Streite, beim Wein, beim Kartenſpiel,

gelegentlich allerdings auch um ein Weib; doch wird er nie dieſes

ſondern ſtets den Nebenbuhler treffen. Bei dem Pariſer ſpielt in

das Verbrechen faſt immer die – Liebe hinein. Der Ehemann

mordet die treuloſe Frau, die Ehefrau zuweilen den treuloſen

Mann; ähnlich verfährt man im Zuſtand der freien Liebe.

Seltener iſt der Fall, daß der Nebenbuhler oder die Neben

buhlerin getroffen wird. Bei dem Römer iſt das Motiv faſt

ausſchließlich – Eiferſucht, bei dem Pariſer manchmal ein falſch

begriffenes Ehrgefühl. Die Franzoſen haben ſich daran gewöhnt,

Verbrechen dieſer Art ein crime passionel zu nennen – als ob

nicht alle Verbrechen ihren Urſprung in irgend einer Leidenſchaft

hätten – um vor dem Richter alsdann auf mildernde Umſtände

zu plädieren, was häufig Erfolg hat, beſonders wenn der An

geklagte der betrogene Ehemann iſt. Richter und Geſchworene,

die ja meiſtens auch Ehemänner ſind, verſtehen jenem nachzuem

pfinden und ſprechen ihn meiſtens frei. Daher die erhebliche Zahl

gerade ſolcher Morde. Weit ſchwieriger iſt der Fall, wenn der

Geliebte den Ehemann tötet. Das hatte zu ſeinem Schaden

kürzlich ein junger Maler zu erfahren. Er heißt Sindou und

ſoll tatſächlich viel Talent beſitzen, denn ein paar der erſten Kunſt

maler von Paris ſtellen ihm ein vortreffliches Zeugnis aus. Der

junge Mann hatte gelegentlich Eingang in das Haus eines

Pariſer Geldmannes gefunden. Herr David, deſſen Familie

verwandtſchaftliche Beziehungen zu Berliner Kreiſen unterhält,

kaufte deſſen Bilder und empfahl ihn weiter. Der junge Mann

aber, der mit der Zeit ein Freund des Hauſes geworden war

und auch die älteſte Tochter ſeines Mäcens unterrichtete, fand

Gefallen an der um 10 Jahre älteren Hausfrau. Der Ehemann

muß wohl die immer höher ſteigende Vertraulichkeit zwiſchen den

beiden bemerkt und auch an der Art, wie der Lehrer die heran

reifende Schülerin behandelte, manches auszuſetzen gehabt haben –

genug! er verſuchte das Verhältnis des Malers zu ſeiner Fa

milie zu löſen. Er ſtieß aber auf Widerſtand. Der junge Mann

hatte ſich ſo eingeniſtet, daß er nicht weichen wollte. Es kam zu

Auseinanderſetzungen, bei denen der Geldmann dem Maler ins

Geſicht ſpuckte und ſeinen Stock auf den Rücken des letzteren zer
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brach. Von einem ſeiner Freunde darüber befragt, wie er ſich

eine ſo unwürdige Behandlung habe gefallen laſſen können, ant

wortete Herr Sindou – unglaublich aber wahr! „Ich konnte doch

nicht den Mann meiner Frau töten!“ Die Sache ſcheint ihn

aber doch gewurmt zu haben, denn er kaufte ſich einen 6läufigen

Revolver, reiſt zu dem Ehepaar David aufs Land, erzwingt ſich

dort den Zutritt, und ſchießt dem Mann während eines Geſprächs

6 Kugeln in den Leib. Auch bei dieſem Falle hat wieder die

Pariſer Preſſe Ungewöhnliches geleiſtet; ſelbſt der älteſte Sohn

dieſes Ehepaars wurde mehrfach über das Verhältnis des Malers

zu den Eltern von Journaliſten ausgefragt. Man gab ſich ver

zweifelte Mühe, die erſtaunliche Nichtswürdigkeit der Handlungs

weiſe wie gewöhnlich in Liebesraſerei umzudeuten, aber es ging

diesmal nicht ſo leicht damit. Es hatten ſich unter den Sachen

des Herrn Sindou auch Pfandſcheine über Juwelen der Frau

David vorgefunden, und in Rennes zum wenigſten – wo der

Prozeß ſich abſpielte – gab es keine Geſchworenen, die dem

Angeklagten auch noch hierin hätten nachfühlen wollen. Er wurde zu

10 Jahren Zwangsarbeit verurteilt. Doch das ſind Dinge, die

auch anderwärts vorkommen mögen, wennſchon anders geformt.

Ganz eigenartig ſind hingegen die Sittenzuſtände, wie ſie ſich

neuerdings wieder bei dem Tode einer jungen Künſtlerin in Er

innerung gebracht haben. Fräulein Wanda von Boncza war

ein ſchönes Mädchen, aber eine mittelmäßige Schauſpielerin; das

hinderte ſie jedoch nicht an dem théatre français Beſchäftigung

zu finden, zu einem Jahresgehalte von 12000 Fr. ungefähr.

Madame – der Franzoſe nennt ſo jede Dame, an deren völlige

Unberührtheit er nicht mehr zu glauben vermag – Madame war

aber ſo ſparſam und geſchickt, daß ſie mit dieſem etwas

mageren Einkommen das Leben einer Fürſtin führte. Sie mietete

ſich eine Wohnung, die allein ſchon das Jahreseinkommen wert

war, ſie ſtattete ſie mit Möbeln aus, die 500000 Fr. koſteten,

ſie hielt ſich Wagen und Pferde und ſchaffte ſich einen eiſernen

Schrank an, in dem ſie ihre Erſparniſſe, die ſich im Laufe von

6 Jahren ſchon auf 300000 Fr. beliefen und alle ihre Juwelen,

Gold- und Silberſachen bis zum Werte von 12 Millionen auf

bewahren konnte. Eine ſolche Zauberin war Madame Wanda

de Boncza! Nun kam aber der frühe Tod; und als die Künſt

lerin auf der Bahre lag, erſchien ein Kaufmann, bei dem ſie mit

300000 Fr. in der Kreide ſtand, und wollte die Wohnung ver

ſiegeln. Da wurde die arme, tote Schauſpielerin zuerſt aus dem
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Schlafzimmer, wo ſie aufgebahrt lag, in den Salon, aus dieſem

in das Speiſezimmer, und endlich in den Korridor getragen, wo

man ihr geſtattete, ruhig liegen zu bleiben, bis man ſie auf den

Friedhof hinaustrug. Die Tote hatte zwar im Crédit Lyonnais

einen Geldſchrank ſtehen, aber ſeitdem man in dem der Frau

Frau Thereſe Humbert, der 100 Millionen Erbſchaft enthalten

ſollte, nur einen Sou vorgefunden hat, ſind die Pariſer Ge

ſchäftsleute begreiflicherweiſe mißtrauiſch geworden. Gerade jetzt

aber kommt die Hinterlaſſenſchaft der Verſtorbenen zum öffent

lichen Verkauf, und die Geſchäftswelt kann ganz ruhig ſein.

Schon bei dem Nachlaſſe der Frau Thereſe Humbert hatte man

es wahrnehmen können: die öffentliche und geheime demi-monde

der großen Weltſtadt ſtrömte in Scharen herbei, um ſich Fächer

Schirme, Hüte, ja ſelbſt die Schuhe der famoſen Schwindlerin

ſtreitig zu machen und die Hoſen und Hemden dieſer bis zu 400

Fr. das Stück zu überzahlen. Vor den Glasſchränken, in denen

die Brillanten der Schauſpielerin lagen, ſtießen ſich letzthin in

den ſchmutzigen und übelduftenden Räumen des Hotel Drouot

Herzoginnen und Gräfinnen. Das iſt freilich ſchon ſeit Jahr

hunderten ſo in Paris Sitte geweſen. Aber was zieht eigentlich

dieſe vornehme Welt ſo unwiderſtehlich zu ſolchen Schauſtücken

der Anrüchigkeit ? Iſt es die innere Seelengemeinſchaft, die ſich

da ungeſtraft einmal glaubt offenbaren zu dürfen? Iſt es die

Neugierde zu ſehen, wie ſich ihre Männer und Söhne für eine

Hetäre zu ruinieren verſtehen? Vielleicht iſt es das eine und

das andere, denn im übrigen kommen ſich dieſe beiden Welten

niemals nahe. In den Begriffen einer jeden anſtändigen Franzöſin

gehört die darſtellende Künſtlerin, ſie mag Tänzerin, Sängerin

oder Schauſpielerin ſein, unbedingt zur Halbwelt, mit der ſie

keinen Verkehr unterhalten darf. Eine ſolche Künſtlerin wird

immer einen oder mehrere, natürlich vornehme oder doch zum

mindeſten reiche, Liebhaber haben oder gehabt haben. Das iſt

einmal ſo Brauch hier, und es gibt wahrſcheinlich auch nicht eine

Ausnahme. Darum mögen einer ſolchen weltberühmten Künſtlerin

gelegentlich ſogar Kaiſer uud Könige zu Füßen liegen, Fürſtinnen

huldigen, hier in Paris würde ſelbſt einer Sarah Bernhardt

gegenüber eine jede, auch bürgerliche Dame, wofern ſie ſich zur

guten Geſellſchaft rechnet, ohne weiteres erklären: zu mir aber

darfſt du nicht ins Haus. Das ſind echt franzöſiſche Zuſtände

und laſſen ſich mit den im Auslande herrſchenden gar nicht ver

gleichen: ſie erinnern dafür lebhaft an das Hetärenweſen in dem
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alten Athen. Wie hier die geiſtvolle Hetäre die ganze Männer

welt um ſich zu ſammeln verſtand, von dieſer bewundert, gefeiert,

ja ſelbſt – geehrt, genau ſo verhält es ſich mit der großen

Schauſpielerin oder Sängerin in Paris. Aber beiden iſt es

gleich unmöglich geblieben, den Schritt über die Halbwelt

jemals hinauszutun.

Die Pariſer Bühnen ſind natürlich ſchon ſeit Monaten in

voller Tätigkeit, und da es ihrer ſehr viele gibt, ſo iſt auch an

Neuigkeiten kein Mangel, ohne daß jedoch bislang eine außer

ordentliche Erſcheinung zu verzeichnen geweſen. Immerhin mögen

unter den vielen zwei dramatiſche Arbeiten Erwähnung finden.

Zuerſt war es: Lenquête von Georges Henriot, das von

dem auch in Berlin bekannten Antoine zur Aufführung gebracht

und von der Pariſer Kritik vielfach als ein kleines dramatiſches

Meiſterwerk geprieſen wurde. Das Stückchen beſteht aus 2 Akten

und hat folgenden Inhalt. Ein Richter begleitet des Nachts ein

mal einen Freund nach Hauſe. Hundert Schritte von der Woh

nung des letzteren verabreicht der Richter jedoch dem Freunde

etwa 100 Stockſchläge und bringt dieſen ſo ums Leben. Der

Leichnam wird am Morgen gefunden, aus deſſen Zuſtand man

deutlich genug den gewaltſamen Tod erkennen kann. Dem Mörder

ſelbſt wird nun die Unterſuchung übertragen. Dieſer macht ſich

mit einem wahren Feuereifer an ſeine Aufgabe und findet denn

auch bald einen Unſchuldigen, den er mit grenzenloſer Energie der

Miſſetat beſchuldigt. Der Anwalt des Angeklagten gehört aber

zu den Hellen. Der Unterſuchungsrichter nämlich trägt ſelbſt

einen Todſchläger, deſſen Knopf auffällig zu den an der Leiche

bemerkbaren Wunden und Flecken paßt. Der Verteidiger weiß

zudem, daß jener an Krämpfen leidet, uud daß die davon Be

fallenen während der Dauer der Krankheit nie wiſſen, was mit

ihnen und um ſie vorgeht. Er fängt darum den Unterſuchungs

richter mit ſeinen Fragen zu umſtricken an. Derſelbe weiß tat

ſächlich nur bis zu der Hecke, wo der Leichnam gefunden wurde,

über ſich und ſeinen Freund an dem verhängnisvollen Abend Aus

kunft zu geben; und zum guten Schluſſe kommt es wirklich dahin,

daß er unwiſſentlich der Mörder geweſen ſein muß. Doch bleibt

es immerhin wunderbar, wie ein von Krämpfen Befallener einem

anderen 100 Stockſchläge verabreichen kann, und daß der endlich

zur Beſinnung gekommene nicht den neben ihm liegenden Leich

nam zu bemerken vermochte. Das iſt der ganze Inhalt dieſes

dramatiſchen Meiſterwerkes, das ſich ausſchließlich vor dem Unter
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ſuchungsrichter abſpielt. Der Verfaſſer desſelben wußte zu er

zählen, daß ihn der „König Lear“ des Sophokles zu dieſer Ar

beit angeregt hätte. Das iſt ungefähr ſo, wie wenn Paul Lindau

erklären wollte, daß er ſich an „Nathan dem Weiſen“ zu ſeiner

„Gräfin Lea“ begeiſtert hätte. Jener aber war bislang Mediziner;

nach dem rauſchenden Erfolge jedoch, den ſein behender Advo

katenwitz davontrug, hatte er nichts Eiligeres zu tun, als ſein

Koſtüm der leidenden Menſchheit gegenüber zu wechſeln und –

Dichter zu werden. Ernſthafter iſt ein anderes Stück, das auf

der Bühne der Porte-Saint-Martin ſeine erſte Aufführung erlebte

und einen höheren Beamten zum Verfaſſer hat. In ſeinem Nos

deux consciences ſtellt Herr P. Anthelme – ein angenom

mener Name – das gläubige und das ungläubige Gewiſſen ein

ander gegenüber. Wieder iſt in einem kleinen Orte ein Mord

geſchehen. Ein alter Geizhals iſt ermordet worden, und der

Pfarrer, ein hochbetagter, überaus würdiger und allgemein ge

achteter Herr, gerät in den Verdacht, der Täter zu ſein. Und

wiederum iſt es der Unterſuchungsrichter, der mit einer wilden

Leidenſchaft daran arbeitet, den Angeklagten dem Henker zu über

liefern. Der Pfarrer ſei in der Nähe des Tatortes geſehen

worden, er könne ſich zudem über dieſelbe Zeit nicht genügend

anderweitig ausweiſen; auch habe er ſtets in einem ſchlechten

Verhältniſſe zu dem Ermordeten geſtanden: er müſſe alſo der

Schuldige ſein. Der geiſtliche Herr iſt aber unſchuldig. Der

wirkliche Täter iſt ein Trunkenbold des Ortes, der ſein Opfer zu

dem noch um 10000 Fr. beraubte. Um ſich vor jedem Ver

dachte zu ſichern, hatte er in der Abweſenheit des Pfarrers deſſen

Uberſchuhe angezogen und ſich den Leibrock desſelben um die

Schultern geworfen. So war er fälſchlich für dieſen genommen

worden. Die Frau des Mörders hat das geraubte Geld in ihrer

Wohnung gefunden und iſt ſchon am nächſten Morgen gekommen,

um dem Pfarrer darüber zu beichten. Mit einem Worte alſo

könnte dieſer die ganze dunkle Sache aufklären, wenn nicht das

Beichtgeheimnis dagegen wäre. Und er will lieber ſterben, als

dieſes verletzen. Freilich er könnte ein Alibi nachweiſen. In dem

gleichen Orte wohnt nämlich noch ein Freund von ihm, der Arzt

iſt. Dieſer hat eine Dame zur Frau, die ſchon vor der Ehe ein

Kind hatte. Der Pfarrer weiß um das Geheimnis, und dieſes

Kindes halber, das unterdes verſtorben, iſt er gerade zu jener

verdächtigen Stunde bei der Mutter geweſen. Das Alibi nach

zuweiſen, wäre alſo ein leichtes für ihn, er will aber ſeinen Freund
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nicht betrüben, und lieber ſterben. Da legt ſich die Frau des

Arztes ins Mittel; ſie bekennt ihrem Manne die frühere Schuld,

und dieſer – als das ungläubige Gewiſſen – trägt die ſo auf

geklärte Geſchichte jetzt dem Richter vor. Doch iſt alles umſonſt.

Der Richter will durchaus das Blut des Pfarrers. Er weiſt

nach, daß die Stunde des Beſuches und die des Mordes nicht

aufeinander, ſondern nebeneinander liegen, ſo daß recht gut ein

und dieſelbe Perſon beides nacheinander hätte tun können. Soll

der Pfarrer gerettet werden, ſo kann dies nur durch den Mörder

ſelbſt geſchehen. Dieſer beichtet in der Tat, aber wieder nur dem

Geiſtlichen, ſo daß alles ſchließlich beim Alten bleibt. Der Pfarrer

bewegt den Sünder dazu, das geraubte Geld zurückzuerſtatten,

und gibt ihm dafür das eigene, damit dieſer nichts dabei verliere.

LÜber ſo viel Edelmut bis zur Verzweiflung erſchüttert, ſtürzt der

Trunkenbold fort und ertränkt ſich. Da kann endlich die Frau

des Mörders ſprechen, und der Pfarrer iſt gerettet. Eine ſtark

überladene Geſchichte! Vor allem aber iſt die Frage falſch ge

geſtellt. Wie leicht erkennbar, iſt ja die ganze Vorliebe des Ver

faſſers auf ſeiten des gläubigen Gewiſſens: aber er hätte Maß

halten ſollen. Man wird zugeben können: iſt überhaupt Gewiſſen

vorhanden, ſo wird ja das gläubige ungleich Höheres zu leiſten

im ſtande ſein als das ungläubige. Aber dann hätte man die

beiden vor eine gleich ſchwere Aufgabe ſtellen ſollen. Mit einer

Rollenverteilung wie die im Stücke wird natürlich nichts bewieſen:

denn während das gläubige Gewiſſen ſich am Rieſengroßen be

währt, wird das ungläubige doch recht willkürlich mit einem Kinder

ſpiele abgefunden. Der Vorwurf iſt ja zweifellos ungemein in

tereſſant, aber im gleichen Verhältniſſe ſchwer iſt es ihn dramatiſch

zu geſtalten. Die Pariſer Bühne zeigt überhaupt einen auf

fälligen Niedergang. Die Augier und Dumas ſind tot, Sardou

iſt verſtummt; und waren auch alle drei eigentlich keine Dichter,

ſo waren ſie doch geiſtreiche Leute, die ſich auf das Handwerk

ausgezeichnet verſtanden. Es iſt nur noch Edmond Roſtand übrig

geblieben, der ſicherlich ein Dichter genannt werden muß, der aber

viel zu vornehm denkt, als daß er an jedem Jahrmarkte mit

einem Werke aufwarten würde. Wahrſcheinlich iſt es auch dieſe

ſchon viele Jahre herrſchende Dürre geweſen, welche der Monna

Vanna Maeterlincks im letzten Frühjahre eine ſo ausgezeichnete

Aufnahme verſchaffte. Kein Zweifel, daß die franzöſiſche Bühne

von dem Flamländer, der in ihrer Sprache dichtet, eine Bereiche

rung und Erhöhung ihres Spielplanes erwartet. Mit dieſem
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Tiefſtande der Pariſer Bühne hängt es wohl auch zuſammen, daß

die Franzoſen ſich mehr denn je zuvor nach den Fremden umzu

ſchauen anfangen, beſonders nach Skandinaviern und Deutſchen –

nach den letzteren ſchon darum, weil das neue Geſchlecht vielfach

über eine ausgezeichnete Kenntnis gerade der deutſchen Literatur

wie Sprache verfügt. M. A. Boſſert u. a. hat vor nicht langer

Zeit eine Geſchichte der deutſchen Literatur geſchrieben, die in

ihrem vorſichtig abwägenden Urteil den beſten in Deutſchland er

ſchienenen gleichkommt, ja dieſelben vielfach übertrifft.

Auch bezüglich der Muſik hat der diesjährige Herbſt nichts

wahrhaft Neues gebracht, es ſei denn, daß man geneigt iſt, zu den

haarſträubenden Neuigkeiten den Don Juan in 5 Akten zu rechnen,

mit dem die „Große Oper“ das Andenken Mozarts zu ehren gedachte.

Man weiß wohl noch in Deutſchland, daß der Don Giovanni ur

ſprünglich ein dramma giocoso in 2 Akten iſt? Wie hat man

es nun angefangen, aus einem ſo beſcheidenen Umfange ein Mon

ſtrum von 5 Akten zu machen? Man hat zunächſt die beiden

Originalakte aneinandergelegt und ſie dann in 5 gleiche Stücke ge

ſchnitten. Natürlich wurde ſo ein jedes Stück zu klein für einen

Opernakt. Man half ſich alſo mit Einſchaltungen. Wie bekannt,

iſt es Überlieferung, von der man nur Wagner gegenüber gelegent

lich abgeht, daß die große Pariſer Oper ſtets ein Ballet bringen

muß. Der Akt mit dem Ballet war am leichteſten gefüllt: man

nahm dazu Stücke aus verſchiedenen Sinfonien, einen Fetzen aus

einem Quartett, einen anderen aus einem Quintett, endlich noch

einen Marſch aus einer Sonate – im ganzen 57 Seiten Parti

tur. In ähnlicher Art verfuhr man mit den übrigen Akten, nur

daß man bei dieſen bald hier bald dort Zwiſchenaktsmuſik und

Sprechgeſang einſchob und dieſes Füllſel mit Bruchſtücken aus

Mozarts geſammelten Werken muſikaliſch ausſtattete. Auf dieſe

Weiſe gewann man 228 Seiten neuer Don Juan-Muſik. Und

da ſchreit man über Vandalismus, wenn ein übelberatener Iüng

ling einer Marmorfigur einmal einen Finger abſchlägt! Außer

dieſer Vandalenleiſtung, die ſie geiſtig begreiflicherweiſe völlig er

ſchöpfte, hat die Leitung der „Großen Oper“ nichts Neues mehr

zu leiſten vermochte. Seitdem Richard Wagner da eingezogen,

überherrſcht er den Spielplan; gleich nach ihm kommt Meyerbeer.

Freilich! das junge Frankreich will gar nichts mehr von dem

letzteren wiſſen; aber die oberſte Kunſtbehörde d. h. le ministère

des beaux arts – läßt nicht ab von ihm. Kürzlich verbrannte

die ganze Ausſtattung zur „Afrikanerin“: das war ein Verluſt
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von mindeſtens 100000 Fres. Die Vorſehung hat geſprochen!

ſchrieb Pierre Lalo dazu im „Temps“, wir ſollen endlich von

dieſer Schauermuſik verſchont bleiben. Das Miniſterium aber

dachte verſchieden von der Vorſehung und ließ die ganze Aus

ſtattung von neuem und noch prachtvoller als zuvor herſtellen.

Weit kleiner dem räumlichen Umfange nach, aber weit regſamer

als die „Große Oper“ und darum auch weit bedeutſamer für die

neuere franzöſiſche Kunſt iſt die „Opéra-Comique“. Sie heißt:

Komiſche Oper! aber für gewöhnlich werden darin die ernſthafteſten,

ja tief traurige Dinge abgehandelt. Bizet, Maſſenet haben auf

dieſer Bühne ihre erſten Triumphe gefeiert, neuerdings Charpen

tier mit ſeiner „Louiſe“; ganz zuletzt Claude Debuſſy mit

Pelléas et Mélisande – eine Oper, die ihrer Eigenart

halber im vergangenen Frühling hier viel verſpottet, verlacht und

– bewundert wurde. Die Bewunderung ſcheint aber geſiegt zu

haben, denn ſie erſcheint von neuem im Spielplan und findet auf

merkſame Zuhörer. Die Eigenart dieſer Oper aber beſteht darin,

daß hier der Verſuch gemacht wurde, ein Drama ſchlechtweg –

es iſt von Maeterlinck – in Muſik umzuſetzen. Der Stimmungs

gehalt eines jeden Vorgangs erſcheint ſo in das Orcheſter verlegt;

und die Menſchen ſprechen miteinander auf Grund einer Tonſkala,

die der jedesmaligen Grundſtimmung der Szene entnommen wurde.

Sie ſprechen tatſächlich. Bei Wagner ſingen die Menſchen ſtets

und manchmal ſogar ſehr melodiſch. Herr Debuſſy hingegen geht

in ſeiner Oper ſelbſt der nur melodiſchen Phraſe grundſätzlich aus

dem Wege. Bei einem ſolchen Verfahren hängt alles, wie leicht

verſtändlich –– falls nur der Tondichter etwas wert iſt – von der

Bedeutung der Vorgänge und der Größe der handelnden Men

ſchen ab. Leider iſt es mit den letzteren übel genug beſtellt. Ge

rade die Hauptperſonen ſind nicht viel anders als ſchönbemalte

Wachsfiguren ohne eigenes tatkräftiges Leben. Die Vorgänge

ſind natürlich demgemäß. Die erſten 3 Akte zerfallen in lauter

kleine, zuſammenhangsloſe, zuweilen reizvolle, meiſtens aber nichts

ſagende Bilder, die zudem noch alle auf denſelben ſchwermütigen

Ton geſtimmt erſcheinen; und ſo ſehr auch das Orcheſter im einzel

nen durch eine Fülle beſtechender Einfälle überraſcht, eine bleierne

Ermüdung überſchleicht gleichwohl allmählich das Ohr wie das

Gemüt des Zuhörers. Erſt in dem 4. Akte, in dem die Leiden

ſchaft in hohen Wogen geht, nimmt die Tonſprache des Orcheſters

wie des Dialogs auf einmal einen ganz ungewöhnlichen Auf

ſchwung und führt den ſiegreichen Beweis, daß Claude Debuſſy
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in der Tat ein großer Muſiker iſt. Es iſt wunderlich, daß von

ihm das Ausland noch gar keine Notiz genommen hat.

Paris iſt wahrſcheinlich immer bis zu einem gewiſſen Grade

internationale Muſikſtadt geweſen; aber es erregt doch Erſtaunen

den Einfluß zu beobachten, den deutſche Muſik hier allmählich ge

wonnen hat. Ginge es nach dem Wunſche der franzöſiſchen Muſiker,

ſo würde die „Große Oper“ bald nur noch deutſche Opern bringen.

Man verlangt ſtürmiſch den „Freiſchütz“ und die „Euryanthe“, den

„Fidelio“, den ganzen Mozart und den ganzen Gluck. Da bliebe

in der Académie Nationale freilich kaum mehr ein Platz für einen

Franzoſen übrig! Dafür nun, daß man die Verlangten nicht auf

der Bühne ſehen kann, verſucht man es mit ihnen, ähnlich wie

vor Jahren mit Wagner, im Konzertſaal. So wurde kürzlich

„Idomeneus“ gegeben. In dieſen Tagen erſcheint zum erſten

Male vor einem Pariſer Publikum der „Manfred“ Byrons mit

der Schumannſchen Muſik. Die großen Orcheſterkonzerte, die in

früheren Jahren faſt ausſchließlich Wagnerſche Muſik brachten,

haben ihr Programm nach dieſer Seite hin bedeutend eingeſchränkt,

nachdem der größte Teil der früher verfehmten Opern auf Pariſer

Bühnen Eingang gefunden, und haben dagegen die reine Orcheſter

muſik der großen deutſchen Meiſter aufgenommen: ſämtliche Sin

fonien von Beethoven, Schumann und Brahms, Sinfonien von

Mozart und Schubert u. ſ. w. Fünf große Orcheſterkonzerte am

Sonntag nachmittag bewältigen die ungeheuere Arbeit. Sieht man

von Bach und Händel ab, welche die hieſigen Muſiker zwar mit

heißem Bemühen ſtudieren, die aber mit ihren Oratorien und

Meſſen dem großen Publikum noch nicht nahe gekommen ſind, ſo

könnte man wohl ſagen, daß in dieſem Jahre das Schönſte, was

an Orcheſtermuſik je deutſche Meiſter geſchaffen, an dem ver

wöhnten Ohre des Pariſers vorüberrauſchen wird. Welche deutſche

Stadt könnte das gleiche von ſich behaupten?
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Der Gegenbeſuch.

Skizze

von Clara von Sydow.

J Weſten des ſtillen, aber ſtattlichen Dorfes erſtreckt ſich ein

kleiner Gottesacker; und in ſeiner Mitte liegt etwas erhöht

die Kirche.

Eine Kirche, die auffällt; denn für ihren ländlichen Standort

iſt ſie von großartigen Verhältniſſen; und ihre urſprünglichen Teile

ſind in ſcharf ausgeprägtem romaniſchen Stil gehalten. – Was

ſich dem Auge als frühe Gotik aufdrängt, muß ſpäteren Um

und Anbauten zugeſchrieben werden.

Was aber ergreift ſo an dieſer Kirche?

Nicht ihre erſte Schönheit allein, oder deren ſpätere Zurück

drängung. – Auch nicht die ſtolze Höhe ihrer maſſiven Backſtein

mauern, noch deren maleriſcher Unterbau von roh behauenen Gra

nitblöcken. –

Die Verbindung aller Einzelheiten zum Ausdruck des Ganzen

ergreift.

Die Kirche iſt ein hiſtoriſches Denkmal. – Iſt die älteſte

Chriſtenkirche jener fruchtbaren Oſtſeeinſel, auf der in ſagenhafter

Zeit weithin verehrte Heidengötter ihre, wie es ſchien, unantaſt

baren Kultusſtätten hatten. –

Und die Hünenleiber der Bäume ringsum! – Ob ſie an

nähernd ſo alt ſind, wie das Gotteshaus ſelbſt? –

Und die Gräber? –– Die enggeſchichteten Gräber all derer,

die von Geſchlecht zu Geſchlecht über- und nebeneinander im An

geſicht des neuen Heiligtums ihre letzte Ruhe fanden? – –

Auch, wenn man es nicht wüßte, würde man ſehn, daß man

hier den „alten“ Kirchhof betritt.

Das Gras hängt in langen, wirren Büſcheln über vielen

Hügeln.

Unnatürliche Hitze des Frühherbſtes hat es verſengt; und

durch darauf folgende Regengüſſe und vorzeitige Nachtfröſte iſt

es vollends ausgeſogen.

Der alte Kirchhofswärter hat kein Intereſſe daran gehabt, es

nochmals zu mähen.

Draußen vor dem Dorfe das neue Gräberfeld wird natür

lich ſchmuck gehalten! – Dort werden die Wege geſchaufelt und



644 Clara von Sydow.

vom Laube reingeharkt, denn dorthin bringen Sonntags und an

beſonderen Gedenktagen Frauen und Kinder noch im Herbſte

Kränze und Blumentöpfe. Dort ruhen ihre Toten von heute

und geſtern.

Hier aber lohnt nichts mehr. Bis hierher reicht nur das

Gedächtnis weniger. Mochte doch das tote Zeug unter der

Decke des Winters vermodern! –

Einzig an der Nordſeite der Kirche, wo die eingeſunkenen

Gräber jahraus, jahrein im Schatten liegen, iſt alles noch friſch

und grün – beinahe frühlingshaft.

Dort hatte der Küſter das Gras gepachtet.

Aber auch der wurde alt und ließ Gras – Gras ſein.

Selbſt über dem üppigen Wuchern in den Wegen drückt er

offenbar ein Auge zu.

Nur wo ſie nach dem Dorfe hin ausſtrahlen, hat andauern

des Niedertreten ſie gangbar erhalten. Am Pfarrgarten und vor

dem kleinen baumumdrängten Nordportal der Kirche ſind ſie wild

verwachſen.

Ja, man ſah, daß man über den „alten“ Kirchhof ſchritt. –

Keine Spur von Leben, oder von lebendiger Liebe, die über

die Gewalt der Vergänglichkeit hinweggetäuſcht hätte! –

Aber auch keine aufdringliche Geſchmackloſigkeit, durch die des

Todes Majeſtät geſtört würde.

Keine modernen Monumente ungeheuerlichen Umfangs! –

Ernſte ſchwarze Gußeiſenkreuze, deren niedrige Steinſockel ſich ein

ſeitig geſenkt haben, ragen ſchiefarmig in die graue Luft. – Doch

überſieht das ländlich gewöhnte Auge ihre mangelnde Schönheit.

– Und dazwiſchen kleine unpolierte Granitſteine mit dunkel

farbigem Ölanſtrich an den Rändern und einem ſteif über der

Inſchrift thronenden grün und ſchwarz ausgemalten Schiffchen, das

von vergoldetem Segel überdacht wird. – Einzelne auch mit

einem Rieſenanker an der Stirn, oder einem vollſtändigen

Glaube-Liebe-Hoffnung-Symbol. Alle aber von ſmaragd

grünen, und wenn ſie ſchon ſehr alt ſind, von faſt goldgelben

Mooſen überſponnen.

Wer vom Dorf zur Pfarre geht, muß freilich heute noch

über den alten Gottesacker; aber was will das ſagen in einer

Ortſchaft von nur 6–700 Seelen!

Halbe Tage verſtreichen, ohne daß eines Menſchen Fuß ſich

zwiſchen die ſtillen, abgetanen Gräber verirrt hätte.
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Beſonders um dieſe Zeit. Alles iſt feucht. Alles eigentüm

lich naßkalt!

Und ſo ſtill! –

Schon ſeit Tagen ſchweigt der atem- und ſinnenbeklemmende

Sturm. Müdegepeitſcht ſtehen die ſchwarzäſtigen Rieſenbäume

am turmloſen Weſtgiebel der Kirche und an den Friedhofsſeiten,

wo ſie wie eine in Reih und Glied getretene Wächterſchar em

porragen. Freilich wie eine Schar, in die auch der Tod ſchon

manche Lücke geriſſen hat. Nicht nur der gewaltſame, mit unvor

hergeſehenen Naturereigniſſen Hand in Hand gehende – auch der

allein ſich ſelbſt vertrauende, ſtill ſchleichende Verderber, der von

der Wurzel aufſteigt und durch Faſern und Fäſerchen dringt.

Beſonders, wo die uralten Eſchen und Silberpappeln, paar

weiſe zuſammengedrängt, den Pfarrgarten abgrenzen, ragen nicht

mehr alle Häupter empor, wie ſonſt. Am Stacket, zwiſchen

wirrem Geſtrüpp ſtarren abgefaulte Stämme.

Und wirft man durch die Abenddämmerung einen Blick über

den niedrigen Lattenzaun auf der Mauer, könnte man meinen, der

Pfarrgarten und das ſtrohgedeckte Häuschen darin hätten mit dem

vor fünfzehn Jahren geſchloſſenen Kirchhof gealtert. – Auch ſie

haben etwas Überlebtes. So, als verſtände es der jetzige Inhaber

nicht, ſie zu verjüngen.

Totenſtill alles! Kein Menſch auf dem Gehöft und keiner

auf dem Gottesacker! – –

Ja, der Friedhofswärter wurde alt – und der Küſter wurde

alt – und die Erinnerung an die Toten erſt recht! –

Loſe braune Blätter treiben über die Hügel; und an den

Wegrändern hat ſie der Regen aufgerollt, wie glänzende Schlan

gen, die bald regungslos ſtill liegen, bald, unheimlich in ſich be

wegt, hin und her ſchwanken. Leiſe raſcheln ſie dabei.

Und auch ſonſt ab und zu ein Getön, das die Stille noch

ſtiller macht.

Jenſeit des Dorfes, eine halbſtündige Luftreiſe entfernt, grollt

die See.

Dumpfes Nachbrauſen miſcht ſich mit den Triumphſtößen,

die einen nahen Zukunftsſturm künden. Und abgebrochen trägt

die Abendluft mit ihrem plötzlichen Strich aus Oſten die Weck

rufe herüber.

Auch der roſtige Wetterhahn an der Kirche ruckt manchmal

knarrend an. Und vom niedrigen Dach des ſchwarz geſtrichenen

Glockenturms ruft eine verlaſſene Krähe.
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In hölzerner Ungeſchlachtheit, ſchauerlich groß und unſchön

erhebt ſich der ländliche Kampanile zwiſchen Kirche und Pfarr

garten, mitten aus der älteſten Gräberreihe. – Aber im Augen

blick verſchwimmen ſeine Umriſſe ſchon hinter farbloſen Dämme

rungsſchleiern und ſeine Häßlichkeit verflüchtigt ſich im Spukhaften.

Es nebelt ſtark. Die Tropfen fallen groß von den Kreuz

armen und aus den Laubreſten der Bäume.

Fünf Uhr!

Dumpf aushallend verklingt der letzte Schlag.

Und zugleich ein leiſes Räuſpern hinter dem Nordportal.

Dann ein Keuchen, wie wenn eine aſthmatiſche Bruſt nach Luft

ränge. Undeutlich löſt ſich eine Geſtalt aus der trüben Atmoſphäre.

Ein ſchmächtiger, ſchon ein wenig von der Laſt der Jahre ge

bückter Alter ſchritt zwiſchen Grabhügeln langſam den ſchmalen

Kirchweg herab. Dann bog er links um und wandte ſich gen

Süden der Pfarre zu. Behutſam bewegte er ſich am Stock,

wankte aber nicht. Und die kleinen feierlich abgezirkelten Schritte

hatten etwas Auffallendes für einen Dorfgreis, der einſam in

wachſender Dunkelheit ſpazieren ging.

Denn eine geſchäftliche Angelegenheit führte ihn kaum des

Weges. Sonſt hätte er es eiliger und bliebe nicht alle Augen

blick an einem Grabhügel ſtehn. – Wußte er doch auswendig,

wer da zu ſeiner Rechten oder Linken ruhte, und bewahrte nicht

nur die den Denkmälern eingegrabenen Namen im Gedächtnis.

Mechaniſch würde er bei Nennung eines jeden Verſtorbenen auch

die auf Kreuz oder Stein verzeichnete Bibelſtelle und erſt recht

die von trauernder Liebe ſelbſtgedichteten Nachrufe angeben können.

Nur aus höflicher Gewohnheit ſtand er ſtill. Er wollte an keinem

vorübergehen, der mit ihm jung geweſen war; d. h. ſofern er

ſich gut mit ihm geſtanden hatte! –

Und das war freilich nicht mit allen der Fall geweſen. ––

In der dritten Reihe z. B. ruhte einer, der ſein Feind war. –

Eben erreichte der Greis jene Stelle am Wegrain, von der

aus er in gerader Linie auch dieſe Grabſtätte liegen wußte. –

Dort lag der Müller begraben!

Unwillkürlich blickte er nach der anderen Seite um. – –

Er war ſo einſam, daß er ſchon ſich ſelbſt lieben mußte,

wollte er überhaupt von jemandem geliebt ſein! – Und ſo freude

arm, daß ſeine Einbildungskraft ſich gewöhnt hatte, emſig an

ſeiner eigenen Perſon herumzubaſteln und zu feilen, bis er als

ein Stets-Gerechter und -Vollkommener vor ihr ſtand. – Alle
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Zuſammenſtöße in ſeinem Leben ſchob er daher gern auf

andere. –

Aber . . . . . Hm! . . . . . Hm! . . . . . Na ja

doch! – – –

Gegen den hartnäckigſten Selbſterhaltungstrieb ſeiner Eigen

liebe fiel ihm immer wieder ein, was Paſtor Hagedorn acht Tage

vor ſeinem Tode zu ihm geſagt hatte.

„Herr Tetz, Herr Tetz! verſöhnen Sie ſich mit Herrn

Schröder, ſolange es noch Zeit iſt!“ hatte er geſagt. – „Sonſt

werde ich's erleben, daß einer von Ihnen ſtirbt, bevor Sie ſich

die Hand gereicht und noch einmal bei mir zuſammen im Gemeinde

kirchenrat geſeſſen haben! – Es wird ſonſt dasſelbe ſein, wie beim

Tode des Müllers!“

Tetz ſtand ſtill. Aber dieſes Stillſtehn hatte etwas von einem

Sichzurwehrſetzen.

Und nun rechneten ihm im langſamen Dahinſchreiten über

das tote Laub und verſchlammte Unkraut ſeine Gedanken plötz

lich lebhaft vor, wie viele im Leben ihm unrecht getan hatten. –

Mehr, als einer! – O, viele waren's! – Ihrer ſehr viele! – Erſt

der Müller, als er ihm die Braut ſtahl! – – Denn – war

das kein – Stehlen, wenn einer eine nahm, die 'nem andern

untreu wurde ? ?! Und wer weiß auch, ob er nicht ſchon vor

her . . . . . ?

Und dann:

O, ſein Weib! ſein fürchterliches Weib! – Tag und Nacht

dies Reden und Schreien – dies Faſeln und Zanken! – Er

hatte ja zum Tort gegen den Müller 'ne Gebildete nehmen

wollen. – Ja – und dann hatte er eine gehabt! – Eine, die

auf ihn herabſah und ihn „ſchuhriegelte“! – – – Er hatte ge

ſchwiegen. – Das war ja überhaupt ſein Unglück, daß es ihm

bei jeder Gelegenheit im Leben immer innen ſo gekocht und ge

brannt hatte, daß er nicht reden konnte! – Später auch nicht

mehr mochte. – Denn ſein Reden war allmählich auch ein

Schreiengeworden,gellendes, wahnſinniges Fluchen undSchreien! –

Er hätte immer ſich ſelber ſeine armen Ohren zuhalten mögen,

wenn er ſich ſo hörte. –

Lieber ſchweigen! – Ein Jahr, und noch eins – und wieder

eins – ein ganzes Jahrzehnt hindurch und ein zweites! –

Dann aber – – aus der Aſche blitzte ein Feuerfunke und

durchſprühte die tiefliegenden Augen des Alten – hatte er ſich

ſcheiden laſſen!
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Paſtor Hagedorn hatte ihn und ſie gefragt, als ſie 1872

am 4. Oktober morgens 10 Uhr zum Sühneverſuch bei ihm

auf dem Studierzimmer waren, ob ſie ſich nicht noch ein

mal „im Namen und unter dem Beiſtande Gottes feſt

vornehmen könnten, eine friedliche Ehe miteinander zu

führen?“ – – – Das Weib hatte heuchleriſche Reden ge

halten, er aber hatte geſagt: „Nein, Herr Paſtor!“ – Da hatte

ihm der Paſtor ſchnell einen Stuhl hingeſetzt, denn es mochte

wohl ausgeſehen haben, als wolle er ohnmächtig werden – und

feierlich geſagt: „So iſt alſo mein Sühneverſuch geſcheitert!“ –

Ja, weiſe war er geweſen. – Immer weiſe und nachſichtig! –

Und – und – – – gerecht auch! . . . . .

Jetzt war Tetz ſchon dicht am Pfarrgarten angelangt. Nur

wenige Schritte noch und er hatte eine eingegitterte Grabſtätte

erreicht.

Hierher ging er oft. Faſt alle Tage. Und immer gegen

Abend, wenn er die kleine Schloſſerbude im Giebel ſeines bau

fälligen Häuschens zwiſchen Markt und Kirchhof hatte zumachen

müſſen, weil er trotz doppelter Brillengläſer nicht mehr ſehen

konnte und Schlüſſel und Schlöſſer, die er ſchon wochenlang zum

Ausbeſſern oben hatte, ſich durchaus nicht wollten finden

laſſen. –

Fünfzehn Jahre waren es her, daß Paſtor Hagedorn

hier ſchlief!

Gerade eine Woche vor Einweihung des neuen Kirchhofs

und eine nach ſeinem letzten Beſuch bei Tetz war er geſtorben. –

Seine Begräbnisſtelle hatte er ſchon lange zuvor von der

Kirche gekauft gehabt. Und ſo war er denn als Letzter in den

alten Gottesacker geſenkt worden.

Aber nicht gleich nach ſeinem Tode hatte Tetz angefangen,

„ihn hier zu beſuchen“. Erſt nach Verlauf mehrerer Monate,

in einer Dämmerſtunde, wie heut.

Gerade, als er wieder einmal Feile und Raspen zum Schluß

des Tagewerkes in die wurmſtichige Schieblade ſeines Arbeits

tiſches ſchob und aus den Ecken der Dachkammer das allabend

liche Gefühl von Einſamkeit über ihn hinkroch, dachte er daran,

daß er ſeinem alten Paſtor acht Tage vor deſſen Hinſcheiden noch

einen Beſuch verſprochen hatte. Nicht ausdrücklich allerdings! –

Aber ſtillſchweigend vielleicht um ſo verbindlicher! – –

„Entſchließen Sie ſich, Herr Tetz, Herrn Schröder die Ver

ſöhnungshand zu bieten!“ hatte der Paſtor beim Abſchied wieder
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holt. „Nehmen Sie Ihre heftigen Worte gegen ihn zurück! –

Die Sache hat anders gelegen, als Sie ſich einbilden. Herr

Schröder hat Ihren gelegentlichen Ausſpruch, daß Sie den frei

werdenden Morgen noch dazu pachten wollten, für Scherz ge

halten. Und wenn Sie's mir ſelbſt geſagt hätten, ich würde es

für nichts anderes genommen haben, da Sie als alleinſtehender

Mann ſchon Not und Mühe hatten, den Ihnen als Kirchen

älteſten zukommenden Morgen zu beſtellen. – Daß Sie ſich da

über Nacht plötzlich im Ernſt einen anderen Plan gemacht hatten,

konnte Niemand wiſſen. – Ich denke, unſer aller Seelen Seligkeit

hängt nicht von dem einen pommerſchen Morgen ab?! – – Nicht

wahr, lieber Herr Tetz?“ – –

„Ich will mir die Sache überlegen, Herr Paſtor.“

Aber ſolche Unſchlüſſigkeit ſchien der Paſtor diesmal zu über

hören. „Und wenn Sie kein Aufſehen machen wollen und nicht

gern vor aller Augen zu Herrn Schröder hinübergehen möchten,

könnten Sie ihn ja gelegentlich bei mir treffen. Z. B. bei

der nächſten Kirchenratsſitzung! – Es wäre überhaupt ſchön,

wenn Sie wieder beide regelmäßig zu unſeren Beſprechungen

kämen, lieber Herr Tetz! – Nicht immer einer künſtlich dem anderen

auswiche! – Herr Schröder wird Ihnen keine Schwierigkeiten

machen. Alſo wenn Sie zur Verſöhnung geneigt wären, würde

ich ihn bei Gelegenheit der nächſten Sitzung für drei Viertel auf

zwei zu einer kleinen Sonderbeſprechung einladen. – Sie kämen

dann zu derſelben Zeit, und wenn um zwei Uhr die anderen

Herren erſcheinen, wäre die Sache abgetan und alles wie früher. –

Nun, ich denke, Sie entſchließen ſich!?“

„Herr Paſtor, ich möchte mir Ihren Vorſchlag überlegen.

Schröder iſt der Reichſte im Dorf . . . . Herr Paſtor, dieſer

pommerſche Morgen, der! . . . . So zu ſagen, wie das „Schäf

chen des Armen“ wäre der!“ – – – –

„Leiden Sie denn Not, Herr Tetz?“

„Not nicht eben! Heut leide ich ja gerade noch keine Not! –

Aber einer muß auch an ſein Alter denken. Beſonders, wenn einer

ſo allein ſteht! – Und eben der Morgen trägt, daß das ganze

Dorf danach lüſtern is!“

Doch der Paſtor ließ nicht locker. – Er ließ nie locker,

wenn er recht zu haben meinte! – – – und – – wohl auch

hatte? – Eigentlich hatte er oft recht gehabt, der alte Paſtor!

„Und wer hätte Ihnen denn den neuen Morgen beackern

ſollen?“
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„Hm! . . . . deswegen! – Ich muß mir zum Kirchenälteſten

land doch auch fremde Hilfe nehmen! – Das wäre wohl kein

Grund!“ – –

„Nun ich denke, an der haben Sie Arger genug gehabt? –

Wenigſtens in der letzten Ernte! – Mir iſt, als hätte ich der

gleichen gehört? – Lieber Herr Tetz, ich will hoffen, daß es

Ihnen nicht etwa Bedürfnis iſt, vom Ärger zu leben?“ –

Hier hätte Tetz ſeine Erinnerung, wie auch ſpäter oft, gern

auf Seitenwege geführt. Aber das Bedürfnis in ihm, irgend

jemandem in Gedanken ein Leid anzutun, kehrte ſich bisweilen

heimtückiſch gegen ihn ſelbſt. -

Paſtor Hagedorn hatte das geſagt! Mild und freundlich

und ſogar mit einem kleinen Lächeln. Aber geſagt hatte er's! –

„Herr Paſtor!– Nein, Herr Paſtor, da muß ich doch ſehr . .“

„Verzeihen Sie, Herr Tetz, mein Scherz war nicht böſe ge

meint! Alſo überlegen Sie ſich die Sache! Und wenn Sie wünſchen,

daß ich Herrn Schröder vor der nächſten Kirchenratsſitzung be

nachrichtigen ſoll, laſſen Sie es mich bald wiſſen. – Beſuchen

Sie mich doch einmal nach Feierabend! Für meinen heutigen

Beſuch ſind Sie mir einen Gegenbeſuch ſchuldig!“ –

Einen Gegenbeſuch! – – Ja – und bei Gelegenheit deſſen

würde er auch der Verſöhnung mit Schröder zugeſtimmt haben! –

Jeden Tag hatte er gewollt; jeden einzigen Tag – eine ganze

Woche lang! – Immer aber war es geweſen, als zerre etwas

ſeinen Willen wieder nach rückwärts, ſo wie ein eigenſinniger Reiter

das Pferd ins Gebiß reißt, daß es den Hals ſtarr in die

Höhe richtet.

Zweimal hatte er ſeinen Sonntagshut ſorgfältig abgebürſtet

gehabt. – Aber beide Male umſonſt. Der Gedanke an das

„Schäfchen des Armen“ hatte ihm den Hut wieder aus der Hand

gewunden. – –

Freilich: Schröder brauchte ein volles Portemonnaie, denn er

hatte Kinder und Kindeskinder! – Aber weil er ſo wie ſo ſchon

alles beſaß – Liebe, Familienfreuden und Feſte! – auch noch

den pommerſchen Morgen?! – –

Und dann war Paſtor Hagedorn eines Tages tot geweſen.

Monate waren vergangen; aber Tetz hatte es nicht ver

winden können.

Seine Anhänglichkeit an den Verſtorbenen war eine verſteckt

tiefe und zähe geweſen. Zudem traf ihn Hagedorns unvermutetes
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Ableben wie eine perſönliche Beleidigung: Es hatte ihn gehindert,

einen guten Vorſatz auszuführen! –

Und während ihm in einer faſt ſchon geſetzmäßigen Folge

all die friſchen Gedanken und Erinnerungen durch den Kopf

hämmerten, bürſtete und bürſtete er abermals an ſeinem Sonntags

hut herum, zog zerſtreut ſeinen Arbeitsrock, den alten, mottenzer

freſſenen Winterpaletot, aus, hing ihn an den Türnagel und

tauſchte dafür einen noch leidlich anſtändigen, wenn auch ſchon

Jahrzehnte alten Gehrock ein. – So war er beſuchsfertig. –

Dann hatte er nur noch den großen Ring mit den mancher

lei Normalſchlüſſeln und Dietrichen feierlich raſſelnd an ſeinen

Platz zu tun und konnte die Kammer verlaſſen, durch die unge

mütlich der Wind pfiff.

Nach einigen Minuten war er, einem dumpfen, aber leiden

ſchaftlichen Drange folgend, auf dem Kirchhof.

Zuweilen iſt dem Einſamen ſeine Einſamkeit eben recht. Er

ſättigt ſich an ihr, frißt ſie in ſich hinein und praßt in ihr wie

der Verſchwender in ſeinem Erbteil. – Ohne Laut, ohne Murren,–

ſtolz darauf, daß er eben ein Einſamer iſt und daß ſein perſön

liches Mißgeſchick ſich ſo treu bleibt, wie jeder vorſichtige Menſch

ſich ſelbſt. –

Ein andermal aber erträgt er ſie nicht. Es iſt dann, als

kralle ſie ſich feindlich an ſeine Bruſt und ſperre einen unerſätt

lichen Rachen nach ihm auf, wie die Sünde oder der Tod.

Mit dem neuen Paſtor war nicht recht zu reden. Er wollte

ſoviel Neues. Lauter Gutes! – Sonntagsſchulen und Fort

bildungsſchulen, Leſeabende und all dergleichen, was man auch

anderswo jetzt hatte und wovon die Zeitungen Berichte erſtatteten.

Aber natürlich war er voll von ſeinem Wollen!

Vielleicht paßte er für die Jungen. – Für die Alten weniger.

Tetz war damals an jenem Herbſtabend vor fünfzehn Jahren

geradeswegs an der nördlichen Langſeite der Kirche vorüber zu

Paſtor Hagedorns Grab gegangen. Wohl eine Viertelſtunde

lang hatte er am Hügel geſtanden. Und bei der Rückkehr war

ihm ſonderbar angenehm zu Mut geweſen. Weniger einſam und

beinah etwas erwartungsvoll.

Es lag nun gewiſſermaßen nicht mehr an ihm, wenn Schröder

und er ſich nach wie vor aus dem Wege gingen. – Er hatte

ſeinen verſprochenen „Gegenbeſuch“ mit allem, was er in ſich

ſchließen ſollte, nachträglich gemacht!

Und ſeitdem war ihm das Gegenbeſuchen auf dem Kirchhof
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eine unentbehrliche Gewohnheit geworden. Alle Tage im Jahr,

wenige Ausnahmen abgerechnet, zu einer Stunde, wie ſie eben

der Hingang der Sonne mit ſich brachte, legte er im Schutze

abendlichen Zwielichts denſelben Weg zu demſelben ſtillen Ziele

zurück. Nur, daß ſeine Schritte mit der Zeit langſamer und

ſeine Kopf- und Schulterhaltung trotz entgegenarbeitender An

ſtrengung gebückter wurden.

Fünfzehn Jahre! – Tetz war, als müſſe er einmal wieder

genau nachſehn, ob Paſtor Hagedorn wirklich ſchon ſo lange

tot ſei?

Bedächtig ſtellte er ſich in eine Richtung gegen die Vorder

anſicht des Kreuzes, in der er Namen und Datum am beſten

würde erblickt haben, wenn der Tag noch ſo viel Licht herge

geben hätte.

Die mageren, rotgefrorenen Hände um den bis zur Bruſt

erhobenen Stock geſchlungen, lehnte er lange gegen das ziemlich

hohe Eiſengitter.

Natürlich konnte er trotz der Bemühung ſeiner fernſichtigen

alten Augen keinen Buchſtaben mehr leſen. So ließ die Span

nung in ſeinen Zügen nach. Grübelnd ſenkte er den Kopf und

preßte ſeine engbrüſtig eingeknöpfte Geſtalt gegen die kalten

Eiſenſtäbe.

LÜbrigens wußte er ja alles auswendig: Tag und Jahr der

Geburt und des Todes! – Die großen, ſchon etwas verwaſchenen

Goldbuchſtaben wurden immer deutlicher vor ſeinem inneren Blick.

Sein Gedächtnis war unter denen der alten Generation eins

der beſten im ganzen Dorfe. Alle Winkel und Ecken darin waren

überſichtlich aufgeräumt. Nirgend ein ſolcher Wirrwarr von

Spinnweben, wie oben in ſeiner Dachkammer; und es war ängſt

liche Abſicht, wenn er einmal hier oder dorthin ſeine verdeckenden

grauen Tüchlein warf.

„Aber können Sie denn nichts vergeſſen?“ hatte ihn einmal

der Paſtor in beſonderem Sinne gefragt und er nach langer

Pauſe mit ſeiner ſchüchternſten Miene geantwortet: „Schwer,

Herr Paſtor, ich habe ein gutes Gedächtnis!“ – Der Paſtor

hatte gelächelt – er ſelbſt aber war hartnäckig ernſt geblieben.

Indeſſen wurde es zuſehends dunkler. Und nach einer Weile

hätte man denken können, die zuſammengedrückte Geſtalt am Gitter

wäre erſtarrt, oder eingeſchlafen. Oder war ſie überhaupt keine

Menſchengeſtalt, nur ein ſonderbarer Knäuel mißfarbiger Nebel?

Erſt, als zu der einſamen Krähe auf dem Glockenturm eine
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zweite und dritte aus den hohen Silberpappeln im Pfarrgarten

flogen und alle dreie zu krächzen anfingen, fuhr der Alte geärgert

auf und machte ein paar ſich entfernende Schritte um das Gitter.

Die häßlichen Tiere da oben waren ſeine Feinde. Nachts ließen

ſie ihn nicht ſchlafen und am Tage pickten ſie zur Frühlings- und

Herbſtzeit die teure Saat aus ſeinem Acker. – Mußten ſie ihn

bis an des Paſtors Grab verfolgen! – –

Und nicht genug an den vereinzelten Störenfrieden! Plötz

lich klang aus den gelichteten Baumkronen ringsum heiſeres Rufen

und Antworten. Ein Chor von Mißtönen zerriß die Luft.

Allerorten fuhr es auf wie von ſchwarzen Dämonen und flatterte

in der Höhe zuſammen wie eine dichte Wolke, die ſich endlich

geſpenſtiſch belebt, auf den Glockenturm ſenkte.

„Beeſter! een kann ſien eegen Wurt nich verſtahn!“ ſchalt

Tetz leiſe vor ſich hin, während es oben immer wilder und heiſerer

durcheinander krächzte.

Dann legte ſich auf einmal der geheimnisvolle Aufruhr. Wie

auf einen Geiſterwink – und ſcheinbar ebenſo ſinnlos, wie er

einberufen war – ſtob der ſchwarze Kongreß auseinander.

Ein lautes „Klatſch! – Klatſch!“ – Und wieder eins! –

Und noch eins!

Wuchtig ſank hier eine Krähe in ihren naſſen Baum zurück

und dort eine andere. – Dann nur noch ein leiſes Knacken und

Knarren abgeſtorbener Zweiglein – und alles war wieder ſtill.

Totenſtill! – – –

Tetz war ganz um das Gitter herumgegangen: Offenbarung 14,

Vers 13! – –

Langſam hob er das geſenkte Kinn über den Rockkragen und

forſchend richtete ſich ſein Blick wieder auf die ausgebreiteten

Arme des hohen Kreuzes, deſſen Hinterſeite dicht an das Gitter

gelehnt war, es mit ſeiner oberen Hälfte weithin ſichtbar über

ragend. „Selig ſind die Toten, die in dem Herrn ſterben. Der

Geiſt ſpricht: Sie ruhen von ihrer Arbeit und ihre Werke folgen

ihnen nach!“ –

Er kannte auch den Spruch auswendig:

„Ruhen von ihrer Arbeit!“ – –

Ja, gearbeitet hatte er viel. Von früh bis ſpät oft! – Aber

vielleicht hätte er gern noch länger gearbeitet? –

„Und ihre Werke folgen ihnen nach!“ – – – –

Schärfer zogen ſich alle kreuz und quer laufenden Furchen

über des Alten fein ausgearbeitete Stirn. Und zweifelnder blickten
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ſeine Augen aus ihren tief gegrabenen Höhlen beinahe angeſtrengt,

als wollten ſie zugleich die frühe Herbſtdämmerung und den bläu

lichen Abendſchein eines allmählichen perſönlichen Erlöſchens zer

reißen, um noch einmal in ſchwarzbraunem Jugendfeuer aufzu

funkeln:

„Und ihre Werke folgen ihnen nach?!“ –

Der Herr „Nach-folger“ hatte doch alles wieder von neuem

– und anders angefaßt!? – – – Oder ſollte man den Spruch

auch ganz „anders rum“ verſtehen? – Ja, dann erſt recht! . . . . .

Man war aber die alten Sprüche ſo gewohnt. Und deshalb

hatten ſie doch etwas Tröſtliches. Bei manchen von ihnen ſchlief

plötzlich alles Gegrübele ein wie überm Orgelſpiel. – Freilich!

– freilich! – – –

Trotzdem blieb es eine ſonderbare Sache und Tetz hätte nicht

gewußt, welchen Bibelſpruch er einmal . . . . .

Er fuhr zuſammen und beeilte ſich, anderes zu denken. –

Aber ſeine Gedanken behielten etwas von der Eile des

Hinkenden. Sie ſchleppten etwas nach – und kamen trotz aller

Bewegung nur langſam vorwärts.

Wie abſcheulich kühl das heute abend war!

Beſſer, er ging nach Hauſe! – – Gerade an ſolchem Herbſt

abend konnte man ſich leicht zu Tode . . . . .

Hm! – wenn er ſich damals einen Tag früher entſchloſſen

hätte, Paſtor Hagedorn ſeinen „Gegenbeſuch“ zu machen –

dann wäre er am Ende doch noch wieder mit Schröder zuſammen

gekommen? – Wenn nicht wo anders, ſo am Sterbebett des

Paſtors. Noch am Vormittag von Hagedorns Tod war Schröder

bei ihm geweſen. Das wußte man!

„Selig ſind, die in dem Herrn ſterben!“ – – Aber –

wenn er wirklich im Herrn geſtorben war, warum hatte er dann

nicht Schröder ins Gewiſſen geredet, daß er, der Reiche, ihm,

dem Armen und vom Leben Getretenen, zuerſt ein gutes Wort

geben ſolle? – Und davon war nichts laut geworden – rein

gar nichts! – Fünfzehn Jahre lang nichts! – –

Tetz! Tetz! Laß doch man gut ſein! Verſündige dich

nicht! – Wenn einer, ſo hat's Paſtor Hagedorn gut mit Dir

gemeint! – – – Und wenn du mal! . . . . .

Immer ängſtlicher wurde dem alten Manne zu Mut. Er

riß ſeine Mütze vom Kopf, hielt ſie vors Geſicht und betete ein

Vaterunſer. Langſam, Wort für Wort – und jedes Wort

grübleriſch überdenkend.
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„Und vergib uns unſere Schuld, wie auch wir vergeben

unſern Schuldigern!“ – –

Gedämpft raſchelte etwas über das durchnäßte Laub, das ſich

rings am Gitter zuſammengeballt hatte. Aber Tetz wandte den

Kopf erſt gar nicht. – Ganz zart und leiſe hupfte es an und

wieder an – und zart und leiſe um ihn herum. – Er kannte

die ſchwarze Amſel, die hier immer abends ihr Weſen trieb. –

Paſtor Hagedorn hatte die Vögel ja auch bei Lebzeiten gut leiden

können!

„Wie auch wir vergeben unſeren Schuldigern!“

Hm, wenn er wieder mit Schröder zuſammenkommen könnte?

– – So mal abends zu ihm gehn?! –

Die Abende würden dann auch nicht ſo lang ſein!

So nichts, als die Zeitung Woche für Woche – und nun

war der Winter vor der Tür!

Die Bibel – ja, die verſtand ſich ja von ſelbſt! – – Aber

Chriſtus hatte auch unter Menſchen gelebt! – – –

Schröder war ja eigentlich ein pläſierlicher Kunde, wenn er

ſo loslegte! – Einer mußte lachen, er mochte wollen oder nicht!

Aber das erſte Wort geben? Heut nach fünfzehn Jahren?!

Beſinnen ſoll ſich der Menſch ja ſchon, – aber nicht zu

lange! – Einer nur triumphiert, wenn der Menſch ſich zu

lange beſonnen hat! – – Einer! . . . . .

Tetz konnte ſich den Tod gar nicht anders vorſtellen, als in

Geſtalt eines hämiſchen Mißgönners. –

Er hatte ausgebetet.

Er hüſtelte. Und dann huſtete er. Beinah abſichtlich laut,

weil es plötzlich ſo ausgeſtorben auf dem Kirchhof war.

Sogar die Krähe auf dem Glockenturm ſchwieg. Warum

krächzte ſie nicht mehr? –

Auch die Amſel ſchien fort zu ſein!

Wohl brauſte vom Oſten her noch immer ſtoßweiſe das

Meer. Aber Dorf und Kirche fingen das dumpfe Geräuſch auf

und gaben es nur wie ein traumhaftes Stöhnen weiter.

Tetz ſetzte ſeine Mütze auf und wollte gehn.

„Herr Gott noch mal, Tetz! – – Dat büſt du ja woll?!“

Der Angeredete zuckte zuſammen und trat einen Schritt hinter

das Kreuz, als wolle er ſich dort decken.

Aber es war zu ſpät.

Eigentlich wunderte er ſich auch gar nicht.

Das Wunderbarſte am Wunder iſt ja immer jenes Über
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wältigende, das es uns im Augenblick ſo ganz natürlich erſcheinen

läßt – das Umſtoßen aller Geſetze nicht nur außer, ſondern in

uns! –

„Ja, Gottlieb, ick bün dat!“

„Sech mie een!? Mütt ick gra' hüt abend hier langs

trödeln! – „„Wißt doch eens na Vaddern gahn!““ denk ick ſo

bie mie – de Olſch un ick ſeggen ümmer noch „„Vadder““ to

em. – Ne, de Olſch ſecht „„Väterchen““ – weil, dat een doch

ſien Kinner ſo het upwaſſen ſehn un naß inne Welt rin fleegen!

– Is nu all'n Johre vier her, glöv ick, dat ick ’t letzte mal wän

von en ſehn hev! Olllütt Lenchen waß toletzt hier bie „„Vaddern““.

„Ja, ick weet! Mie het ſe ook bieſöcht doon!“

„Jä, wat wull ſe nich! Die toierſt! Jed'een weet, dat ſien

letzte Uutgahn hen na die waß!“

Hier nahmen Schröders Worte plötzlich den Untergrund von

etwas leiſe Herausforderndem an, ſo daß Tetz nun doch unruhig

wurde. Gebückt und knickebeinig ſtand er vor dem noch immer

hünenhaften Schröder.

„Kumm, Tetz! Du verfrierſt mie hier! – Will'n na Huß

gahn! – – – Sech mie eenmal, oll Jung, dat wie uns hier

bie Vaddern treffen möten! – So in 'n Schummern! – So

bie den Ollen ſien letztes „„Ruhebettlein““!? – Na, adjüß ook,

Vadder! – Ick kriech die toierſt wedder to ſehn!“

Und loſe gefaltet legte der Redſelige ſeine beiden ſchwieligen

Arbeitshände, deren Knochengerüſt ſchon mächtig gegen das wel

kende Fleiſch hervortrat, aufs Gitter, als wolle er doch etwas,

das zur Grabſtätte ſeines alten Paſtors gehörte, vertraulich be

rühren. Dann zog er haſtig die Mütze, hielt ſie für die Länge

einer Sekunde gegen das Kinn und bewegte lautlos die wulſtigen

Lippen. Gerade, wie vorhin der alte Tetz; nur, daß bei ihm

alles ebenſo ſchnell abgemacht wurde, als bei jenem langſam.

„Jä, ick toierſt!“ nahm er dann ſeinen Gedankengang wieder

auf. „Glöv mie to, Tetz, ſon Keloß aß ick, wat tiedig von

binnento morſch! – Wwer ſon oll lemplich Zick, aß du, de

duert uut!“

Tetz lächelte in ſich hinein: Gottlieb „ſchnackte“ ja wirklich

noch geradeſo pläſierlich, wie ſein lebelang! – Und dabei ſah er

Gras wachſen – das konnte ihm niemand abſtreiten! – –

Hm! . . . . . „Son oll lemplich Zick, aß du, de duert

uut!“ Hm! – Jä woll! – Es würde ja auch gar keinen Sinn
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haben, wenn einer früh ſterben müßte, dem das Leben immer ſo

viel ſchuldig geblieben war! – – – – –

„Tetz! Ick will die wat ſeggen: ick weet allen s! – –

Wwer ick dacht ook bie mie: Wenn he Vaddern verſpraken het,

dat he hen na em kamen wull, üm to ſeggen, dat wie vör

ſientwägen uns wedder verdrägen künnen – warüm kümt he

nu nich hen na mie? – Wat ſall ick den oll Inheimſchen dat

ierſte Wurt gäben un gahn hen na em? –

Awers, weil wie uns nu doch ſo troffen hebben! . . . . Oll

ſnurrigen Tofall! – –

Ick hev die all iere ees dalkrupen ſehn, wenn ick äwern

Kirchhof na de Parr ging – äwer ick wull die nich ſtüern! –

Hüt waß ick nix von die jewohr worden. –- Dat wat nu all

ſo tietig düſter un de oll Kreigens häen güſt ſon'n Larm

hat! – – –

Na, dat het woll ſo ſin ſä(ö)ln?!“ –

„Jä -- is mö(ä)glich!“ –

„Mie dücht, ſe ſeggen, dat du hier alle Daag langkrüppſt,

Tetz?“

„De Lüh ſeggen väl!“ –

„Na, dat ſchaadt ja ook nich! – Un den „„Gegenbeſuch““

wierſt du em ja noch ſchüllig!“ –

Tetz atmete gequält auf, während ſich die Greiſe jetzt Seite

an Seite von Paſtor Hagedorns Grabſtätte entfernten und durch

die ſchnell wachſende Dunkelheit an dem Pförtchen zum Pfarr

garten vorüberſchritten.

„Snurrig! ſnurrig, dat ick die gornich ſehn hä! –– Trödel

dor ſo langs un denk mie gornix wieder! – – Eegendlich hä'

ick gor keen Tied miehr un wull hen na Huß trödeln! – –

Snurrig!“ – –

„Snurrig!“ widerhallte es in Tetz. Und nun rüttelte und

ſchüttelte es ihn auf, wie zu einem Entſchluß. „Weetſt du

ook,“ begann er mühſam – und es war eine doppelte Mühſelig

keit, denn eben ſtiegen die beiden Alten den zu den Südportalen

aufführenden Kirchweg empor und der immer dichter werdende

Nebel fiel ihnen läſtig auf die Bruſt; – „weetſt du ook, dat he

die Order ſchicken wull, hen na em to kamen?“ . . . . .

„Ja, ja, ick weet! Wie ſulln beih 'n bäten tiedig bie em

to Platz ſin ihre dat de Kirchenrat anfüng. – – So wat kün

he ümmer fein utkalkelieren!“

Sie hemmten den Schritt und hielten einander erwartungs
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voll ſtand. Tetz ſcheu von unten heraufzwinkernd, Schröder mit

einem gutmütigen Schmunzeln. –

„Awer de oll Seißenkierl is em dortwüſchen ka(o)men! – –

Snurrig!“

„Jä – ick hä' mie woll 'n bäten to lang'n bieſun'n!“

murmelte Tetz.

„Hä'ſt du woll!“

Tetz ſah zu Boden.

Vor ſeiner Seele ſtand Paſtor Hagedorn. Hagedorn be

ſtürmte ihn nicht – aber er bezwang ihn. –

Jedes einzelne Wort legte er ihm auf die Lippen wie

eine Buße:

„Ick hä iehre hen nah em gahn ſullt! – – Denn hä he

die noch roopen kunnt! – – Dat waß – woll nich – nett

von mie!“ –

„Ja – denn hä he mie noch roopen kunnt! – Snurrig.

„Aß ick hüt abend hier ſo langs ging – wat meenſt du

woll, Chriſtopher? Ümmer wier mie, aß reep mie wän!“ –

Tetz ſchauderte in ſich hinein.

„Na, good'n Nacht ook, Chriſtopher, die früſt!“

„Gehſt du nich ook nah Huß?“ fragte Tetz erſtaunt.

„Fuhrtſen! – Na, denn ſo kä(ö)nen wie ja nu woll wedder

toſa(o)men in'n Kirchenrat gahn?“ –

„Jä – dat geht nu woll wedder! – Se hebben mie ja

ä(ö)wer Johr ook wedder wählt! – Good'n Nacht, Gottlieb?!“ –

Fragweiſe blickte Tetz unter ſeinem eingeſchrumpften Mützen

ſchirm auf. –

„Gah man drieſt vörut!“ erwiderte der andere. „Ick hev

den Slä(ö)tel noch inne Kirch ſtäken!“

„Wat heſt du?“

„Den Slä(ö)tel noch in! – Un ook mien oll Beſſen noch

inne Vörhall! – Ick hev uns oll „„Swantewitten““ ees de Spenn

avkiehrt! – Üm ſien Hurn herümme ſeeten ſe höllſchen dick. –

De nieje Paſter wull em ja rut hebben ut de Vörhall! – –

Awer ick hev dorgegen rädt in 'n letzten Kirchenrat. – Oll

Paſter Hagedurn het uns dat anners utdünt, hev ick

ſecht!“ –

„Jä – woll! – dat het he ook!“ fiel Tetz hier plötzlich

lebhaft nickend ein. „„Es iſt ſymboliſch““ ſäh he – „es bedeutet

den Sieg des Chriſtentums über die alten Heidengötter, daß man

den Swantewitt vor ſechshundert Jahren dort in die Vorhalle,
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wie in einen Kerker, eingemauert hat.““ – Aß doon dat Jubiläum

von de ſäbenhunnertjährige“ . . . . .

Er ſann angeſtrengt nach. „Weetſt du noch?“ . . . . .

„Ja, ja, ick weet, up Arkona! – Woll, woll: „„Den Sieg

über die alten Heidengötter!““ –

„DatJubiläum von deſäbenhunnertjährige „„Chri–ſti–a–ni–

ſierung Rügens““ feiert wür!“ brachte nun Tetz doch noch ge

wiſſenhaft heraus.

„Jä, dat hev ick den niejen Paſter ook allens ſecht un dat

he den oll Jung dor man ruhig bieſitten laten ſüll. – Het he

dor ſößhunnert Johr in backt, kann he dor ook noch länger in

backen! – Dorüm wat keen von uns mang de Heiden gahn! –

Jä, wat ick ſeggen wull: Uns oll Köſter wat mächtig old!

Vör denn ſien wägen kricht keen Beſſen miehr 'ne Spänn to

ſehn! – Na, lat em man! – So langen, aß ick noch Puſt hev,

nähm ick em ſien Hantierung giern aff! – Un wenn ick ees nich

miehr in inne Gang bün, denn ſo büſt du ja ook noch 'n Kierl! –

Na, denn ſo kümmſt du woll 't nächſte Mal wedder in 'n

Kirchenrat? Dor ſoll ä(ö)wer Swantewitten Beſchluß gefaßt

werden.““

„Jä – worüm ook nich!?“

„Na, denn good'n Nacht! Un kiek doch ees wedder in

bie mie!“

„Good'n Nacht! – Jä! – Hm! – Un du ook bie mie!“

Faſt gleichzeitig ſtreckten ſie jetzt, vor der ſüdweſtlichen Kirch

tür ſtehend, einander die Hände entgegen; Schröder mit voll

herziger Energie, Tetz noch immer halb wie zögernd.

„Sähſt du noch wat, Gottlieb?“

„Ne, Chriſtopher, doch man ſo!“ – – gurgelte es ſchon

von der Schwelle der Vorhalle zurück. Dann verſchwamm

Schröders breiter Rücken in der Dunkelheit des Einganges.

„Und ihre Werke folgen ihnen nach!“ –– „Folgen –

ihnen – nach!“ – „Snurrig!“ murmelte der greiſe Dorfkoloß noch

ein paarmal ſchleppend vor ſich hin, was bei ihm den ſchärfſten

Nachdruck bedeutete, ergriff gemütlich in der ſchimmlig riechenden

Vorhalle ſeinen Beſen und wankte an dem rohen Steinrelief des

„ollen Jungen“ vorbei, der „man ruhig ees noch ſieneſößhunnertJohr“

in der Mauer „bieſitten blieben“ ſollte.

Indeſſen war Tetz, der Schröder zu Liebe einen Umweg um

die ganze Kirche gemacht hatte, langſam an ihrer Oſtſeite bis zu
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einer kleinen Pforte zurückgeſchlichen, die unvermerkt zwiſchen

Höfen vom Gottesacker auf den Marktplatz führt.

Durch dieſe drückte er ſich, wie immer, wenn er von ſeinem

Gegenbeſuch bei Paſtor Hagedorn kam.

Aber länger, als ſonſt, dauerte es heut bis aus dem Giebel

fenſter ſeiner Werkſtatt Licht ſchien.

Und doch kehrte er wieder in dieſe zurück; denn in dem zu

ebener Erde gelegenen Wohnzimmer hielt er ſich nur Sonntags

auf, oder wenn er einmal einen Gaſt empfing, was aber kaum

noch vorkam, ſeit er ſich damals mit Schröder verfeindet hatte. –

Trübe, wie meiſt, fiel der Schimmer des lange nicht mehr

gereinigten Lämpchens durch die blinden kleinen Scheiben aufs

Dach mit den ausgebröckelten Ziegelſteinen und über das Dach

fort auf ein Stückchen Weges und den nächſten der verwilderten

Grabhügel.

Nur einem Käuzchen, das ihn vom Dachfirſt der Sakriſtei

aus ſah, ſchien er auch heute noch zu hell. Angſtlich aufſchreiend,

blinzelte es zur Seite und ſteckte den Kopf zwiſchen die Federn.

Dagegen blieb die Krähe auf dem Glockenturm eigenſinnig

ſtumm und ſah doch genau, wie das Käuzchen, gerade ins Licht.

Entweder horchte ſie auf das mehr und mehr anſchwellende

Oſtſeebrauſen, oder ſie wunderte ſich über den ruhloſen Schatten

einer menſchlichen Geſtalt, der dieſen Abend in ungleichen

Zwiſchenräumen am Fenſter der Dachkammer ſichtbar wurde.

Wirklich mochte es elf Uhr ſein, als Tetz endlich, zerſtreut

umhertaſtend, ſeine blakende Lampe löſchte.

Ihm hatte ſie heute hell gebrannt.

Die Einſamkeit tickte plötzlich nicht mehr ſo unentrinnbar

aufdringlich durch ſein Herz, wie der Totenwurm in der Wand.

So einmal nicht rückwärts zu denken, ſondern in deutlichen

Bildern vorwärts, wie das warm durch die alten ausgekühlten

Adern rann! –

Morgen nicht – auch übermorgen und über-übermorgen

noch nicht – aber, wenn in acht Tagen die nächſte Kirchenrats

ſitzung geweſen war – dann würde er's wirklich tun, würde –

ganz, als verſtände es ſich von ſelbſt – wieder bei Schröder

„einſehn“! – –

Ende.
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Berliner Kunſt-Ausſtellungen.

Von Hans Roſenhagen.

Mehr und mehr befeſtigt ſich Berlins Stellung im europäiſchen Kunſt

leben. Es beginnt bereits eine entſchiedene Anziehungskraft auch auf aus

ländiſche Künſtler auszuüben. Maler, die ihre Schöpfungen bisher aus

ſchließlich in Paris zu zeigen pflegten, verſchmähen neuerdings nicht, ſich

auch dem Berliner Publikum vorzuſtellen. Während man früher fremd

ländiſche Kunſtwerke meiſt zuerſt in München zu ſehen bekam, iſt jetzt Berlin

der Ort, von dem aus ſie ihre Wanderung durch die deutſchen Kunſtaus

ſtellungen antreten. Das Hauptverdienſt an dieſer Bevorzugung der Reichs

hauptſtadt haben die rührigen Leiter der Kunſtſalons. Sie haben das Publi

kum zu intereſſieren gewußt und damit den Markt geſchaffen, deſſen Chan

cen die ausländiſchen Künſtler anlocken. Ed. Schulte hat das deutſche Publikum

zuerſt mit Ignacio Zuloaga bekannt gemacht. Jetzt präſentiert er ihm wieder

um einen in Deutſchland noch völlig fremd gebliebenen Spanier, den kata

loniſchen Maler Hermen Anglada.

Anglada gehört zu jenen jüngeren ſpaniſchen Künſtlern, die eine Auf

gabe darin erblicken, die witzige und farbenreiche Malerei, die mit Fortuny

in die Kunſt ihrer Heimat gekommen iſt, durch eine ernſthaftere, ſtrengere

breitere und auf ruhigen Farbenton haltende Art zu erſetzen. Um zu ihrem

Ziel zu gelangen, ſuchen dieſe Künſtler wieder Anſchluß an die große Ver

gangenheit. Einige, wie Zuloaga, knüpfen an die Kunſt von Velasquez an,

andere – und Anglada zählt zu dieſen – ſuchen Goya fortzuſetzen. Sicher

iſt viel von den Übertreibungen Goyas in Form und Ausdruck in Angladas

Bildern, und weil der große franzöſiſche Karikaturiſt Daumier ebenfalls

von dem ſpaniſchen Meiſter beeinflußt war, erinnert der jüngere Künſtler

natürlich auch an Daumier. Ferner ſcheint ihn die Farbenfeuerwerkskunſt

Besnards intereſſiert zu haben; denn, wie die meiſten jüngeren ſpaniſchen

Maler, iſt auch Anglada ein Schüler der Franzoſen. Merkwürdiger Weiſe

hat ihn ſogar das franzöſiſche Stoffgebiet angezogen, das die Spanier ſonſt

anzurühren vermeiden, weil ſie „nationale Kunſt“ machen möchten. Anglada

iſt in die Tiefen der ville lumière untergetaucht, in den Sumpf der Groß

ſtadt, wo ſeltſame Blumen von einer laſterhaften und kranken Schönheit

wachſen. Sein Beobachtungsgebiet ſind die Theater, die Cafés und die

Vergnügungsorte, wo die Halbwelt verkehrt. Nacht muß es ſein, wo deren

Sterne ſtrahlen, Nacht, die durchflutet wird von dem ſchmeichleriſchen

Glanz künſtlichen Lichtes. Der Künſtler ſchildert gern, wie es ausſieht, wenn

der grelle Schein elektriſcher Lampen auf weißgepuderte Nacken und Arme,

gemalte Geſichter und leuchtend helle oder mit glitzernden Pailletten beſtickte

dunkle Toiletten fällt. Es macht ihm Vergnügen, das kaleidoſkopiſch-phan

taſtiſche Bild eines Theatergartens zu malen, in dem die Pariſer Lebewelt

bei den fröhlichen Klängen der Muſik während einer Spielpauſe promeniert

und wo der bläuliche Schimmer des elektriſchen Lichtes zauberhafte Wir
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kungen auf farbigen Seidenkleidern hervorruft; oder ein mondaines Reſtau

rant im „Jardin de Paris“, wo man beim erſten Blick wenig mehr ſieht, als

weiße halbnackte Frauenrücken, extravagant aufgeputzte Damenhüte, ſchwarz

befrackte Herren, leuchtend grüne Verandabogen und dahinter Bäume, durch

deren Laub das Licht der Straßenlaternen blinkt. Aber Anglada gibt auch

die Kehrſeite dieſer Welt, die ſich amüſiert. Auf einem ſeiner Bilder zeigt

er die verwüſtete Schönheit einer Kokotte, die Morphiniſtin geworden iſt,

auf einem anderen eine totmüde kranke Lebedame in ihrer Loge. „La der

nière soirée!“ Es muß indeſſen geſagt werden, daß Angladas Bilder dieſer

Art etwas von Illuſtrationen haben. Seine Beobachtungen, ſowohl die der

Menſchen als auch die der Lichteffekte, ſind ziemlich obenhin. Feiner nach

der maleriſchen Seite erſcheinen ein paar Bilder mit tanzenden Zigeunerinnen.

Dieſem Vorzug ſteht ein Mangel gegenüber in den grotesken Übertreibungen,

deren ſich der Künſtler in der Schilderung des Äußeren dieſer Tänzerinnen

ſchuldig macht. Daß ſie grundhäßlich ſind mag hingehen; aber er läßt auf

einem dieſer Zigeunerbilder ein Weib ſehen, deſſen Muskulatur einen Pack

träger beſchämen könnte. Der Gegenſatz dieſer maſſiven Geſtalt zu den ver

führeriſchen Bewegungen, die ſie ausführt, gibt der Darſtellung etwas Bru

tal-Sinnliches, das durch die vorhandenen künſtleriſchen Reize nicht genügend

übertönt wird. Das Bcſte, was Anglada zn zeigen hat, iſt unzweifelhaft

jenes kleine Bildchen, auf dem man eine hübſche Pariſer „Schnellläuferin in der

Liebe“ ſieht, die eilig ihren Umhang über die Balltoilette geworfen hat, um

aus einem Café in ein anderes zu gehen, und beim Uberſchreiten der Straße

einem nicht ſichtbaren Herrn einen auffordernden Blick zuwirft. Auch eine

Marktſzene, wo eine junge Zigeunermutter, das Kind auf dem Arm, vor

einem von Laternenlicht durchwärmten Hintergrund ſteht, iſt nicht übel. Und

an ein paar Pferdeſtudien bemerkt man, daß Anglada auch ein ganz ob

jektiver Beobachter ſein kann. Seine „Pferde im Regen“ dagegen wären

nie gemalt worden ohne Besnards berühmte Ponnies. Anglada genießt

in Paris bereits einigen Ruhm. Er iſt gewiß ganz intereſſant, aber durch

aus keine imponierende Erſcheinung. Er zeichnet ſehr mangelhaft, und die

hübſchen maleriſchen Einfälle, die er hat, ſind an Dinge gebunden, die

für die Wiedergabe im „Simpliciſſimus“ geeigneter erſcheinen als für die

Darſtellung in Gemälden.

Die Leichtfertigkeit dieſer Kunſt wird beſonders ſtark empfunden neben

dem großen ernſten Landſchaftsbilde, das den vortrefflichen Carl Vinnen

zum Urheber hat. Man kennt dieſes „Mittagsbrüten“ bereits aus der Aus

ſtellung in Bremen und von der Düſſeldorfer Ausſtellung her; aber man

ſieht es immer gern wieder und findet immer neue Schönheiten darin. Vinnen

hat das Bild vor vielen Jahren begonnen und es vor noch nicht langer

Zeit – eine Krankheitsperiode liegt dazwiſchen – vollendet. Er ſelbſt wird

am beſten wiſſen, daß die Freilichtſchilderung nach heutigen Begriffen etwas

ſchwarz geraten iſt. Jedoch die außerordentliche Intimität, mit welcher der

Künſtler hier ein Stück einfache Natur geſehen und wiedergegeben hat –

eine ſchwarzweiße Kuh hat ſich von der im Hintergrunde, im grellen Sonnen

licht liegenden Weide in den Schatten eines eingehegten Wäldchens ge

flüchtet und ſteht von Lichtreflexen überſchüttet, dem Beſchauer den Kopf

zuwendend, ruhig da – iſt ſo bezwingend, daß man den höchſten Reſpekt

vor dem Künſtler haben muß, der mit ſo liebevollen Augen die Wirklich
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keit geſehen und ſie mit dieſer Treue nachgebildet hat. Von ſtarker deko

rativer Wirkung ſind in dieſer Ausſtellung Anshelm Schultzbergs Schnee

landſchaften. Es iſt nicht gerade feine aber geſunde Kunſt, was der ſchwediſche

Künſtler zeigt. Sein großes Bild „Winterabendſonne“– im Vordergrund

eine verſchneite Heide, dahinter Berge, an denen ſich in warmes Sonnenlicht

getauchte Wälder hinaufziehen – iſt zum mindeſten ſehr eindrucksvoll in

der Stimmung und räumlich ausgezeichnet disponiert, ſo daß man in unend

liche Fernen zu ſehen meint.

Der Salon Caſſirer bot in ſeiner letzten Ausſtellung Bilder von Mit

gliedern der Berliner Sezeſſion. Vieles davon war unerfreulich genug, be

ſonders die Leiſtungen von Louis Corinth, der ſeinen eigenen Bildern gegen

über von einer merkwürdigen Kritikloſigkeit zu ſein ſcheint. Er konnte den

ungünſtigen Eindruck dieſer neueſten Arbeiten nicht ganz vergeſſen machen

durch ein älteres Werk „Diogenes“, der, von der Straßenjugend verſpottet,

am hellen Tage mit der Laterne Menſchen ſucht. Immerhin bewies er mit

dem wunderbar gemalten Greiſenakt und einigen Knabengeſtalten auf dieſem

Bilde, daß er eine der ſtärkſten Potenzen in der deutſchen Kunſt vorſtellt

und nur ſich zuſammen zu nehmen braucht, um ſo viel Lob zu ernten als er

Luſt hat. Ein ernſthaftes und ſympathiſches Talent iſt ohne Frage Robert

Breyer, der mit einigen Bildniſſen, Stillleben und Freilichtſchilderungen

vertreten war. Jedenfalls verdient er ein guter Maler genannt zu werden

Eine gewiſſe vornehme Zurückhaltung im Ausdruck der eigenen Empfindung

läßt Breyers Arbeiten nicht viel Effekt machen; aber ſie gehören zu den ge

ſchmackvollſten Leiſtungen, die augenblicklich in Berlin produziert werden.

Das Porträt einer älteren Dame in lichtblauem, mit gelblichen Spitzen be

ſetztem Kleide, das Bildnis einer dunkelhaarigen jungen Frau in Weiß vor

einem ſandfarbenen japaniſchen Paravent, ein Stillleben von modernen

Tonvaſen neben einer viereckigen Kupferkanne und eine Gartenlandſchaft

waren ſchon Schöpfungen, die in künſtleriſcher Beziehung ſehr hoch ſtanden

und durch die breite tonſchöne Malerei aufs angenehmſte auffielen. Slevogt

ließ ein mit flüchtigem Pinſel gemaltes Bildnis der Sada Vacco ſehen,

eine Impreſſion nur, aber ganz den Reiz ausſchöpfend, den die Erſcheinung

der wunderſamen Künſtlerin in ihren farbenreichen Gewändern auf der

Bühne bot. Kein fertiges Bild könnte dieſe Art von Illuſion geben. Der

gleichen gelingt überhaupt nicht alle Tage und nicht jedem erſten beſten.

Muſik.

Von Guſtav Dippe.

Der ſechſte Symphonie-Abend der Königlichen Kapelle, der

in die zweite Hälfte des vergangenen Dezember fiel, war im Andenken an

Beethovens Geburtstag zu einem „Beethoven-Abend“ geſtaltet. Den An

fang machte die Ouvertüre „König Stephan“; dann folgte das Konzert für

Pianoforte, Violine und Violoncell, geſpielt von den Herren Schumann,

Halir und Dechert. Beide Werke gehören zu den ſelten geſpielten Beethoven

ſchen Kompoſitionen und ſind ihres großen Schöpfers auch nur in bedingtem

4Z*
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Maße würdig. Der zweite Teil des Konzertes brachte die achte Symphonie

und die dritte Leonoren-Ouvertüre. Der letzte Satz der „Achten“ und die

Leonoren-Ouvertüre fanden eine Wiedergabe, die über alles Lob erhaben

genannt werden muß. Freilich gehört dieſer letzte Satz und dieſe Ouver

türe zum Herrlichſten alles Herrlichen, was Beethoven geſchaffen.

Der ſiebente Symphonie-Abend der Königlichen Kapelle brachte zum

Beginn das Vorſpiel zu „Lohengrin“. Breit und ruhig mit wundervoller

Steigerung bis zu den beiden erſchütternden Veckenſchlägen zog das unver

gleichliche Werk unter Weingartners Leitung vorüber. Die zweite Nummer

war eine Neuheit: eine aus dem Manuſkript geſpielte „Tragiſche Sym

phonie“ von E. N. v. Reznicek. Das Werk gehört dem Typus neuerer

Muſik an, deren treibende Kraft die bewußte Arbeit iſt. Der Verſtand hat

mit dem eigentlichen künſtleriſchen Zeugungsprozeß nicht allzuviel zu ſchaffen;

die Kunſt iſt die köſtliche Blüte unſerer inſtinktiven Fähigkeiten. Und vollends

in der Muſik iſt die eigentliche Verſtandestätigkeit gar vom Übel. Die der

Muſik innewohnende Logik iſt ſo unendlich kompliziert, daß nur der zugleich

mit der Entwickelung der Tonkunſt herangewachſene Inſtinkt muſikaliſcher

Naturen ſich durch dieſe verworrenen Pfade zurecht findet. Insbeſondere

iſt der Teil der künſtleriſchen Begabung, den man Stilgeſühl nennt und den

man mit Recht als die letzte Spitze aller künſtleriſchen Betätigung ſchätzt,

ganz und gar eine inſtinktive Kraft. So erklärt es ſich, daß es in all dieſen

vom Verſtande inſzenierten Werken hauptſächlich Stilfehler ſind, die den

Geſamtwert herabdrücken. Ein Stilfehler in der v. Reznicekſchen Sym

phonie iſt die Inkongruenz von Kompoſition und inſtrumentalem Aufgebot.

Die kleinen oft recht phraſenhaften und günſtigſten Falles nur anmutigen

Motive des Werks bedurften wahrhaftig nicht eines Aufzuges von vier

Trompeten, vier Flöten und kleine Flöte u. ſ. w., um würdig vor uns auf

marſchieren zu können. Stilfehler ſind die namentlich im letzten Satz viel

zu lang gehaltenen Spannungsmomente; denn das, was auf dieſe Stellen

folgt, iſt der monumentalen Einführung durchaus nicht wert. Stilfehler ſind

auch die wiederholt – am häufigſten in den Holzbläſern – auftretenden

Klavierpaſſagen, über die man unwillkürlich in Gedanken einen bequemen

Fingerſatz zu ſchreiben verſucht. Die gröbſten Stilfehler ſtammen jedoch

aus dem bewußten Wunſch, hin und her auch einmal einfach oder volks

tümlich oder wie man es ſonſt nennen mag, zu komponieren. Entſpringt

nämlich dieſes Einfachheitsbedürfnis nicht aus inſtinktiven Notwendigkeiten,

ſo fehlt auch die Empfindungsſicherheit, wo für das betreffende Werk die

Grenze liegt, vor der dieſe Beſtrebungen halt zu machen haben. Und ſo

kommt es denn nicht ſelten, daß ſich der Hörer, der eben noch mit gefalteter

Stirn abgrundtiefe Weisheiten ahnen zu müſſen glaubte, plötzlich einer aller

liebſt ausgewachſenen Trivialität gegenüberſieht. – Nicht immer ſtimmt

Kunſtwert und Beifall ſo gut überein wie in dieſem Falle: die Aufnahme

des Werkes wäre mit der Bezeichnung „lau“ ſchon etwas hoch eingeſchätzt.

– Die zweite Hälfte des Abends gehörte der fünften Symphonie von

Beethoven.

Das fünfte philharmoniſche Konzert wurde mit der Egmont

Ouvertüre eingeleitet. Sodann ſpielte Eugen d'Albert das zweite Klavier

konzert von Brahms. D'Alberts Spiel iſt ſtets ein außerordentlicher Ge

nuß. Seine grandios temperamentvolle Art, den Flügel anzufaſſen und
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ſeine rückſichtsloſe Hingabe an das darzuſtellende Werk ſichern ihm noch

immer einen erſten, wenn nicht den erſten Platz unter den lebenden Pianiſten.

Zu dem leider recht langen Kapitel der in nationaler Hinſicht betrüblichen

Angelegenheiten gehört es, daß d'Albert ſich ſeit einiger Zeit der Steinway

ſchen Flügel bedient. Die deutſche Firma Bechſtein baut das unerreichte

Ideal eines Konzertflügels und d'Albert kommt uns amerikaniſch mit In

ſtrumenten, deren Lagen nicht ausgeglichen ſind und die in den hohen Re

gionen flach und drahtig klingen. In jedem anderen Lande würde man unter

den vorliegenden Bedingungen den geehrten Pianiſten erſuchen, ſeinen fremd

ländiſchen Flügel freundlichſt unter den Arm zu nehmen und ſich zu Hauſe

ſelber etwas darauf vorzuſpielen; in Deutſchland geben nur Vereinzelte zu,

daß das Einſchmuggeln-Laſſen fremder Minderwertigkeiten eine nationale

Unerzogenheit iſt.

Der zweite Teil des Programms brachte die „Neunte“. Ein Dirigent

wie Nikiſch weiß ſich auch mit Werken, die ihm nicht „liegen“ in achtens

werter Weiſe abzufinden. Der Anfang war ſogar vielverſprechend; im

LÜbrigen fehlte es etwas an Herausarbeitung des gewaltigen Gegenſatzes,

in dem die drei erſten Sätze dieſer Symphonie zu einander ſtehen. Im

letzten Satz war der philharmoniſche Chor vorzüglich, und Ludwig Wüllner

ſang ſein Solo, wie ſchon früher unter Weingartner, mit hinreißender

Ekſtaſe und Begeiſterung. Merkwürdig, daß an dieſer Leiſtung Mancher zu

nörgeln gefunden hat, der ſonſt der Wüllnerſchen Eigenart durchaus gerecht

wird.

Theater.

Von Karl Strecker.

- Es iſt bemerkenswert, daß die größten und ehrlichſten Erfolge der bis

herigen Winterſpielzeit in der Reichshauptſtadt Otto Brahm, der Leiter

des Deutſchen Theaters nach wie vor davongetragen hat. Wohin man ſonſt

den Blick im Bretter- und Leinwandreich wenden mag – alles iſt wüſte

und leer und Finſternis ſchwebt über der Tiefe. Dem Leſſingtheater

haben nach einem Dutzend ſchmerzhafter Mißerfolge ſchnell die immer fer

tigen, hilfbereiten Dioskuren Blumenthal-Kadelburg ein wertloſes und darum

zugkräftiges neues „weißes Röſſl“ auf alten Rollen zu Weihnachten be

ſcheert: „Der blinde Paſſagier“ genannt, ein Schwänklein, das von den

Schwankwirkungen eines Schiffs ſeine luſtigen Motive beſorgen läßt und

mit Georg Engels a. G. harmloſe Gemüter des abends anzieht wie eine

Tranlampe die Mücken. Das „Berliner Theater“ muß von ſeinen „Novi

täten“ immer wieder reumütig zu ſeinem alten Hausſchatz, dem allmählich

langweilig werdenden „Alt-Heidelberg“ zurückkehren, wenn der Kaſſierer das

Geld im Kaſten ſpringen hören ſoll, und alle anderen Bühnen faſt – bis

auf das rührige „Kleine Theater“ unter den Linden, das mit Strindberg

und Wedekind in muſterhaften Darſtellungen ſich litterariſch nach wie vor

auf der Höhe hält – ſehen wir ſich durchweg mit den Brocken nähren,
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die von der Herren Franzoſen Tiſche fallen. Tatſächlich iſt Berlin auf dem

Theaterfelde gegenwärtig wieder einmal nicht viel mehr als eine franzöſiſche

Provinz, die von dem „Kopf“ Paris geſpeiſt wird. Es iſt zum Gotterbarmen.

Sogar der anhaltende Doppelerfolg des „Deutſchen Theaters“ kann zu

einem Teil noch auf das Konto Frankreichs geſchrieben werden: ich meine

des Halbfranzoſen Maurice Maeterlinck (hier ſchon beſprochenes) Schauſpiel

„Monna Vanna“. Aber neben ihm leuchtet in um ſo innigerem Glanz eine

echte und durchaus deutſche Dichtung verſöhnend zwiſchen den Tand und

Flitter des übrigen Komödienkrams hindurch, in der lieblichen Einfalt alter

Bilder auf Goldgrund: „Der arme Heinrich“ von Gerhart Hauptmann.

Nicht als ob wir es hier mit einem die Jahrhunderte überragenden Meiſter

werke der Litteratur zu tun hätten, Hauptmanns Drama bleibt an ſchlichter

Größe und reinem Gehalt erheblich hinter des Miniſterialen Derer von

Aue Erzählung, der es entlehnt iſt, zurück. Aber ein erfreuliches Zeichen

iſt dieſe Dichtung trotzdem, ein Zeichen, daß Gerhart Hauptmann unbe

kümmert um den Lärm des lauten Marktes, und im weſentlichen unbeirrt

von Erfolg oder Mißerfolg ſeine eigenen Wege geht, immer auf Verinner

lichung bedacht – eine der wenigen wohltuenden Erſcheinungen in unſerer

gegenwärtigen dramatiſchen Litteratur. Dieſe Betrachtung liegt nahe in

einer Zeit, da der Vers des Satirikers mehr als je Berechtigung hat:

Die einen zetern erboſt und ſchrill,

Wie ſchlecht die Ernte geraten;

Die andern bereiten den Boden ſtill

Für künftige, beſſere Saaten.

-

Weil Hauptmann als Schaffender in der dramatiſchen Dürre unſerer

Zeit dem Auge beinahe allein noch wohltut, dürfen wir ihn rühmen und

müſſen wir ihn lieben. Hier hat er einen Stoff aus ferner Vorzeit, der

dramatiſch ſo undankbar wie nur möglich erſcheint, um ſeines tiefen ſee

liſchen und gedanklichen Inhalts willen zu geſtalten geſucht – mich dünkt,

das iſt an ſich eine dichteriſche Tat. Sie wurde erſchwert dadurch, daß das

eigentliche Grundelement der Heinrichlegende, der Glaube an das Wunder,

bei Hauptmann fortfällt. Weder er, der Dichter, noch ſein Heldvermögen

dem Mirakel das letzte Wort zuzugeſtehen, ſie müſſen es durch den Höchſt

gehalt ihrer pſychiſchen Empfindungen erſetzen. Damit geht dem Gedicht ſein

urſprünglicher, im Chriſtenglauben ſchlichteſter Einfalt begründeter Wert

verloren. Hauptmann wandelt das Wunder zu reiner Menſchlichkeit und

legt es in die Bruſt ſeines Helden: Selbſtſucht und Verzweiflung fallen ab

von Heinrich, als er die Seelengewalt in der Entſchloſſenheit des opfer

bereiten Kindes erkennt. So iſt ſeine eigentliche Krankheit – für die der

Ausſatz nur ein Gleichnis bedeutet – von ihm gewichen. Daß der Dichter

dieſen Vorgang rein innerlich verſtanden wiſſen will, deutet er dadurch an, daß

er den ganzen äußeren Apparat der Opferſzene hinter die Bühne verlegt.

Nicht auf die kliniſche Vorführung kam es ihm an, ſondern auf die zwingende

Macht der Seele, die Sonnenwende im inneren Menſchen. Auch daß ſo

göttliche Gabe in ſchlichtem Gefäß: in der kindlichen Geſtalt eines Mägde

leins aus dem Volk, dem pſychiſch Totkranken geboten wird, iſt ſinngemäß.

Ottegebe, auf deren Haupt Hauptmanns Kunſt auch rein dichteriſch einen



Theater. 667

„Heiligenſchein von Flachs und Seide“ gelegt hat, – ſie iſt eine der rührend

ſten Jungfrauengeſtalten der gegenwärtigen Dichtung, – Ottegebe war

ſelber krank, und nur die Liebe konnte ſie heilen. Aber weil in beiden, in

Heinrich wie in dem Kinde, der innerſte Kern, der Zuſammenhang mit dem

Weltgeiſt geſund geblieben iſt, darum können ſie geneſen. „Wer immer

ſtrebend ſich bemüht“, den dürfen die heimlichen Geiſter des Weltwebens

erlöſen, ſo ſtehts im Buch der Zeiten von Anbeginn.

Es liegt in dieſer neueſten Dichtung Hauptmanns, die uns übrigens

beim Leſen näher kommt, als in dem grellen Licht der Bühne, eine eigen

artige Verbindung von Myſtik und moderner Pſychologie, wie ſie ſich auch die

andere bedeutende Neuheit dieſes Winters „Monna Vanna“ nicht verkennen

läßt. Das iſt kein Wunder, gerade nach der Dynaſtie des Naturalismus,

denn der Zeitgeſchmack bewegt ſich in Wellenlinien: der Hügel ſteigt aus

dem Tal herauf und beide ſtehen in engſter Verbindung. Die Sprache jedes

Zeitalters aber iſt der Dichter. Er ſpricht das Geheimnis aus, das jeweilig

im Bewußtſein ſeines Kulturvolkes ſchlummert. Und gerade Hauptmann

hat für die latenten Zeitinſtinkte immer ein feines Gefühl gehabt, wie ſich

an ſeinen Werken nachweiſen läßt.

Wollte ich den „armen Heinrich“ ganz objektiv beurteilen, wie es manche

Leute für die Aufgabe eines Kritikers erachten, ſo müßte ich ſeine kleinen

Schwächen ſorgfältig aneinanderreihen und in die andere Wagſchale des Urteils

legen. Indeſſen, was iſt objektiv? Objektiv iſt immer die Entfernung, die Gleich

giltigkeit, das Alter, die Kälte. Subjektiv iſt die Wärme, die Nähe, die

Jugend, die Energie, die Liebe. Und ich muß hier ein ganz ſubjektives Be

kenntnis ablegen: einem Werk gegenüber, das mich als Ganzes ergriffen

hat, vermag ich mich nicht zu einem auf der Lotwage abgemeſſenen Für

und Wider zu verſtehen, da liebe ich das „aus dem Vollen“ anerkennen.

Wenn man ein ſchönes Geſicht ſieht, und freudig ſagt „das iſt ſchön“, wird

nur ein Pedant ſogleich im ſelben Atem hinzufügen können: „aber freilich,

der Mund iſt ein wenig zu groß“. Es iſt ein Mangel an äſthetiſcher Per

ſpektive, das belangloſe Fehlerchen zugleich und in derſelben Höhe mit dem

großen Schönheitsgebilde aufzuführen. So ſollte man auch ein Kunſtwerk

wohl als Ganzes zu erfaſſen ſuchen, nach Göthes Forderung: „mit kühnem

und freiem Geiſt“ es anſchauen und genießen. Die Grenzen der Begabung

Hauptmanns ſind für den, der ſeine Werke kennt, leicht feſtzulegen, ich

glaube ſie ſo klar abgeſteckt zu ſehen, wie jeder andere Kunſtrichter. Aber

es iſt ein anderes: auf dieſen gefundenen Grenzen nun vergnügt herumzu

hüpfen und ſich wunder wie groß dabei vorzukommen, ein anderes: das,

was innerhalb dieſer Grenzen liegt, mit ruhigem Auge zu werten und des

Guten und Schönen daran ſich zu freuen. Nach dieſem Grundſatz wägend,

muß man Hauptmanns neueſtes Werk loben. In keiner früheren Dichtung

hat er ehrlicher gerungen, höher geſtrebt, ernſter gedacht. Und man ſieht in

dieſem Stück einen neuen Zug an dem vierzigjährigen Dichter: es iſt, wie wenn

der Wald im Spätſommer das erſte rote Blättchen ſchüchtern hervorſtreckt, und

damit die kommende Pracht ſeines glühendſten Farbenſpiels andeutet, ein

Zug des Herbſtes, der Herbheit, jener Zeit da unſere Felder reifen und die

Sonne in tieferem Golde ſtrahlt . . . Einſam geht Hauptmann in dieſem

Werk ſeinen Dichterpfad. Die gefährliche Strecke ſeines Weges, da lär

mende Freunde ihn umſchwärmten und aus ſeiner ruhigen, nachtwandle
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riſchen Sicherheit zu drängen drohten, liegt hinter ihm. Er iſt jetzt ganz

bei ſich ſelber. Er hat ſeinen Gott der Kunſt in der Einſamkeit wiederge

funden. Seiner tiefgeſtimmten Sehnſucht: auf ſtillen Pfaden immer mehr

zur Verinnerlichung zu gelangen, iſt der „arme Heinrich“ wieder ein Beweis

und eine Stufe aufwärts. Wir wünſchen ihm Glück auf dieſem Wege.

Streiflichter.

Auch Reden können Taten ſein! Es iſt mir, der ich ſo oft tadeln zu

müſſen glaube, eine beſondere Freude, die letzten Reden des Grafen

Bülow im Land- und Reichstag loben zu können. Bravo! Es

waren charakter-, temperamentvolle, freimütige und – für einen Reichskanzler

last not least – echt ſtaatsmänniſche Worte. Vor allem die Rede

vom 21. Januar im Reichstag iſt in vielen Teilen geradezu ein Ver

dienſt. Dazu rechne ich beſonders die Erläuterungen zu dem kaiſer

lichen Marginal zum Bericht unſeres Pariſer Botſchafters über ſeine

Unterredung mit dem ſozialiſtiſchen Miniſter Miller and: Hier iſt

ſozial-politiſcher Weitblick, der einen verheißenden Ausblick gewährt. Nur

eine Frage. Im Ausland – Frankreich – treten unſere amtlichen Ver

treter – Botſchafter Radolin – den „ſchlimmen“ Sozialiſten – Millerand

– nahe und gewinnen aus dieſer Annäherung günſtige Eindrücke. Sollte

ſich nicht auch in Deutſchland das Gleiche mit den gleichen Ergebniſſen

erreichen laſſen? Die „Annäherung“, die im Reichstag ſtattfindet zwiſchen

amtlichen Kreiſen und Sozialiſten zählt nicht, denn ſie iſt naturgemäß

eine auf Bekämpfung und Agitation gerichtete „Annäherung“. Um gegen

ſeitiges Verſtehen zu ermöglichen muß ein neutraler Boden aufgeſucht

werden, und da iſt das Parkett von Geſellſchaftsräumen – ich ſchließe das

Hofparkett nicht aus– noch immer der geeignetſte Boden. Verſuchemanvon

hüben und von drüben dieſe Annäherung. Beſter Erfolg wird nicht ausbleiben.

Präzedenzfälle ſind ja auch vorhanden: Der Großherzog von Heſſen

und die Darmſtädter „Genoſſen“. Vollmar, Heine, Bernſtein und

noch manche andere „Genoſſen“ werden ſich der Erkenntnis des Wertes

ſolcher Annäherungsverſuche nicht verſchließen; und nach der ſym

pathiſchen und intereſſanten Charakteriſtik, die Graf Bülow von unſerem

Kaiſer entworfen hat, wird auch er ſolche Begegnung nicht ſcheuen. „Unſer

Kaiſer iſt ja kein Philiſter.“ Die Abſperrung der Parteien gegen :

einander richtet den meiſten Schaden an, denn gerade ſie züchtet das gegen

ſeitige Sich-Nicht-Verſtehen. Graf Bülow hat mit ſeinen, wie ich hoffe,

programmatiſchen Außerungen dieſe Abſperrungstheorie gebrandmarkt und

der Verſtändigung beredt das Wort geredet. Ihm ſei Dank dafür. Be

ſonderen Dank gebührt ihm auch für die Polenrede im Abgeordneten

hauſe. Das war die rechte Sprache gegen einen ſchlimmen Feind des

Deutſchtums. Unbeugſame Feſtigkeit, die kein Lavieren, kein Paktieren, keine
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dout des-Schacherei kennt. Wenn doch dem Reichskanzler die Erkenntnis auf

ginge, daß ſolch' feſte Politik auch die einzig richtige Politik iſt, gegenüber dem

weitaus ſchlimmſten Feinde nicht nur des Deutſchtums, ſondern der geſamten

Kultur, dem Ultramontanismus! Freilich um zu dieſer ſegensreichen

Erkenntnis zu gelangen, darf Graf Bülow über ultromontan - katholiſche

Dinge nicht, wie bisher, ſich aus ultramontaner Quelle unterrichten laſſen.

Der römiſch-ultromontane Einfluß im Reichskanzler-Palais iſt leider ein

ſehr ſtarker und – ein ſehr geſchickter. -

Bot der Reichstag durch das Auftreten des Reichskanzlers ein er

freuliches Bild, ſo gewährte das Verhalten des Reichstagspräſidenten

gegenüber dem Abg. von Vollmar einen abſchreckenden Anblick. Graf

Balleſtrem hat durch die Knebelung des ſozialdemokratiſchen Abgeordneten

einen Akt brutaler Willkür ausgeübt, der ihn, weil begangen in hervor

ragend wichtiger Angelegenheit, zu dem Amte, daß er bekleidet, unfähig

macht. Geſchick und Schlauheit ſollen dem Grafen Balleſtrem als

Reichstagspräſidenten nicht abgeſprochen werden, aber er iſt und bleibt

nun einmal durch und durch ein Parteigänger nicht nur nach der ultramon

tanen, ſondern auch nach anderer Seite hin. Dieſe Parteiverbohrtheit und

Parteileidenſchaft hat ſeine ſonſtige Schlauheit diesmal überrumpelt und

iſt in ihrer nackten Geſtalt – bei vielen anderen Gelegenheiten war

ſie verhüllt ſichtbar – hervorgetreten. Nehme man ſich eine Lehre daraus

für die Zukunft! Verbiſſene Parteigänger gehören nicht auf den

Präſidentenſtuhl des Reichstags. Inzwiſchen hat Graf Balleſtrem ja ſelbſt

die Folgen ſeines Verhaltens äußerlich gezogen und die Präſidentſchaft

niedergelegt. Aber ich fürchte, hinter dieſer ſcheinbaren Ehrlichkeit ſteckt

das Beſtreben – wiedergewählt zu werden. Das einſtimmige Urteil der

Preſſe hatte ihm Mißbilligung über ſein Verhalten ausgeſprochen; er ſaß

alſo in der Klemme. Da griff er hinter einen nichtsſagenden Artikel der

„Kreuzzeitung“: er müſſe annehmen, das Vertrauen der konſervativen

Partei nicht mehr zu beſitzen, da die „Kreuzzeitung“ dieſen Artikel veröffent

licht habe, und deshalb lege er die Präſidentſchaft nieder. Graf Balleſtrem

wußte zwar ganz genau, daß das Gegenteil dieſer „Annahme“ zutraf, aber

ſie diente ihm als Mittel zum Zweck: Vertrauenskundgebungen und dann

Wiederwahl. Dieſe Hoffnung iſt in ihrem erſten Teile ſchon erfüllt; ihr

zweiter Teil wird ſich leider wohl auch erfüllen. Und ſo werden wir „das

ſchwarze Banner“, wie neulich ein national-liberales Blatt ſich ausdrückte,

noch weiter über dem Reichshaus flattern ſehen. Eine Anomalie, die

ſchreiend iſt.

Alle Parteien, und die „links“ ſtehenden einſchließlich der Sozialde

mokratie ganz beſonders, müſſen der Reichsregierung Dank wiſſen für ihr

ſcharfes Eintreten für die Geheimhaltung des Reichstagswahlrechts.

Wann wird die preußiſche Regierung dem guten Beiſpiele ihrer „Kollegin“

folgen? Graf Bülow iſt doch Reichskanzler und preußiſcher Miniſterpräſidentin

einer Perſon. Leider zeigt ſich bei dieſer Gelegenheit, daß Parteiorganen

über der Sache die Parteiverhetzung ſteht: auch dieſen echt volkstümlichen

Schritt der Regierung ſucht der „Vorwärts“ zu diskretieren. Er kann das

„ſtolze“ Bewußtſein haben, in dieſer Sache – wenn auch aus anderen

Gründen – an einem Stricke zu ziehen mit – der „Kreuzzeitung“.

Gerechtigkeit ſcheint in der Politik doch ein gar ſeltener Vogel zu ſein.

44
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Ich würde gegen die Gerechtigkeit zu fehlen glauben, wenn ich zur

Rede Bebels vom 22. Januar nicht meine Zuſtimmung ausdrückte. In

ihrer Kritik der kaiſerlichen Kundgebungen enthielt ſie – leider! – Wahr

heit, ernſte Wahrheit. Es iſt ſchmerzlich das ſchreiben zu müſſen, gerade

am 27. Januar, dem Feſte unſeres Kaiſers. Aber zur Wahrheit ſind wir

dem Kaiſer ganz beſonders verpflichtet. Und an einem Tage, wie dem

heutigen, an dem die Gedanken ſich in beſonderer Weiſe und in beſonderer

Liebe dem Träger der Krone zuwenden, drängt ſich unabweisbar zwiſchen

die guten und freudigen Gedanken die beängſtigende Sorge, der impulſive

Charakter des Kaiſers, ſeine Rednergabe – ſo vortreffliche Eigenſchaften

ſie in ſich ſind – ſeien, weil ſie ihr Gegengewicht, ihr Korrektiv noch nicht

gefunden haben, ein zweiſchneidigesSchwert, deſſen Streiche zwar auch klärend,

befreiend, aber hauptſächlich verletzend, mißſtimmend wirken. Graf Bülow

ſagte – und ich kann aus eigener Erfahrung dies Wort beſtätigen – der

Kaiſer verträgt die Wahrheit. Nun, ſo ſage ihm der Reichskanzler dieſe

Wahrheit!

Nicht ohne Beſorgnis iſt die venezolaniſche Angelegenheit

zu betrachten. Unſere Kanonen mußten allerdings ſprechen, und ſie haben

gut geſprochen; das war nach den Vorkommniſſen Ehrenpflicht. Jetzt aber

iſt es Klugheitspflicht, die friedliche Löſung ſo bald wie möglich herbeizu

führen. Die Monroedoktrin, die immer mehr das Vankee-Palladium

geworden iſt, iſt ein rieſiges Pulverfaß, ſo groß wie Nord- und Süd

amerika zuſammen: ein Fünklein bringt es zur Entladung, und bei dieſer

Entladung würden wir bei der jetzigen Zahl unſerer Schiffe ſchlecht ab

ſchneiden.

Ein verhängnisvolles Nachgeben an den Ultramontanismus iſt

bei der Neueinrichtung des preußiſchen hiſtoriſchen Inſtituts zu

Rom zu verzeichnen. Als Mitglied des „wiſſenſchaftlichen Beirats“ des

Inſtituts iſt der Zentrumsabgeordnete Profeſſor Dittrich und als Ver

treter des preußiſchen Miniſterpräſidenten im „Kuratorium“ iſt Freiherr

von Hertling ernannt worden! Daß Herr Dittrich, der eine abſolute

wiſſenſchaftliche Null iſt, ſeine Ernennung lediglich ſeiner ultramontanen

Geſinnungstüchtigkeit verdankt, liegt ſo offen am Tage, daß jedes Wort

darüber überflüſſig iſt. Und der Bayer Freiherr von Hertling, dem das

fanatiſch ultramontane „Staatslexikon“, mit ſeiner Feindſeligkeit gegen

den modernen Staat und die moderne Wiſſenſchaft, das Daſein verdankt,

wie kommt dieſer Mann zur Vertretung des preußiſchen Miniſterpräſi

denten bei einem ſpezifiſch preußiſchen wiſſenſchaftlichen Inſtitut? Eine

befriedigende Antwort gibt es für dieſe Frage nicht. Hier liegt eine Ver

ſchacherung wichtiger nationaler und kultureller Güter vor. Dieſe Sache

muß im preußiſchen Abgeordnetenhaus zur Sprache gebracht

werden.

Der Fall der Kronprinzeſſin von Sachſen kann, ſo ausgiebig er auch

in der Tagespreſſe behandelt worden iſt, auch hier nicht ganz umgangen werden.

Daß die Verirrung der armen Frau aufs tiefſte zu beklagen iſt, braucht nicht

wiederholt zu werden, daß Schuld, ſchwere Schuld auf ihrer Seite liegt, iſt

ſicher. Aber mit dieſen Selbſtverſtändlichkeiten iſt das tragiſche Vorkommnis

nicht abgetan; alle Schuld liegt zweifellos nicht auf ihrer Seite. Wo die

übrige Schuld zu ſuchen iſt, ſoll nicht unterſucht werden; es würde auf das
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perſönlich-intime Gebiet führen, das gerade bei dieſem Vorkommnis die Preſſe

wieder einmal in einer Weiſe abgegraſt hat, die empörend iſt. Wann

endlich ruft der anſtändige Teil des Publikums ſeinen Zeitungen ein ener

giſches Halt entgegen auf dieſer abſchüſſigen, ſchlüpfrigen Bahn, die mehr

und mehr in die Tiefen elendeſter Klatſch- und Senſalionsluſt und damit in

den Schmutz führt. Einer Fälſchung muß übrigens bei dieſer tief betrüben

den Angelegenheit energiſch entgegengetreten werden. Die ultramon

tane Preſſe weiſt mit immer ſteigender „Entrüſtung“ – vielleicht nicht

ohne Berechtigung des Wortes qui séxcuse s'accuse – die Mitſchuld des

Jeſuitismus an dem tragiſchen Falle weit zurück. Unisono ruft der ganze

Chor: es gibt ja gar keinen Jeſuiten in Sachſen, wie kann alſo der Jeſuitis

mus am ſächſiſchen Hofe ſchuld ſein? Als ob es nur dort Jeſuitismus

gäbe, wo der Jeſuit in eigener Perſon vorhanden iſt. Was die Herrſchaft

des Jeſuitismus am Dresdener Hofe angeht, ſo kann ich aus genaueſter

Kenntnis der Dinge verſichern, daß ſie dort ſeit Jahren und zwar in

ihrer ſtarrſten Form exiſtiert. Angefangen vom Dresdener Biſchof Wahl

– der allerdings jetzt wegen eingetretener geiſtiger Umnachtung auszu

ſchalten iſt – bis zum letzten Hofkaplan iſt die geſamte katholiſche Geiſtlichkeit

jeſuitiſch, wie kaum eine zweite in Deutſchland; ſie beſitzt am Hofe ent

ſcheidenden Einfluß. Auch der echte dem Orden formal angehörende

Jeſuit iſt übrigens in Dresden und in Sachſen, trotz Geſetz und Verfaſſung,

durchaus keine Seltenheit. Die Erzählung, daß Herr Giron als Sendling

des Jeſuitenordens den Auftrag gehabt habe, die Kronprinzeſſin zu ver

führen, mache ich mir nicht zu eigen; aber ich behaupte, daß dem in Sachſen

mächtigen Jeſuitismus die Angelegenheit ſehr zu paß gekommen iſt, und

daß er, gemäß ſeiner moraltheologiſchen Grundſätze, ſich zwar nicht über dasEr

eigniß ſelbſt – bei Leibe nicht! – wohl aber über deſſen ihm, dem Jeſuitis

mus, günſtige Folgen aufrichtig freut. Eine Perfönlichkeit wie die

Kronprinzeſſin Luiſe, mit ihrer freien Ungebundenheit des

Denkens und des Wortes, auch in religiöſer Beziehung, war dem

Jeſuitismus ein Dorn im Auge. Nun ſie fort iſt, freut er ſich; aber ich

wiederhole, – denn auch dem Gegner darf man kein Unrecht tun –- die

Freude bezieht ſich nur auf die Folgen des Ehebruchs, nicht auf den Ehe

bruch ſelbſt. Der Ultramontanismus hat, um einen „parlamentariſch“ ge

wordenen Ausdruck zu gebrauchen, eine „Schweineglück“. In Sachſen geht eine

ſeiner temperamentvollſten Gegnerinnen der Krone verluſtig, und in München

ſtirbt juſt im rechten Moment der klarblickendſte Führer des Reform

katholizismus, Dr. Klaſen. Welche Krokodilstränen hat die ultramontane

Preſſe nicht geweint an der Bahre „dieſes edlen Mannes“. O, über dieſe

verlogenen Heuchler!

27. I. 1903. Graf von Hoensbroech.
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Bücherbeſprechungen.

Arthur Böthlingk: „Auf der Fahrt nach Canoſſa. Ein Geſpräch

in der Eiſenbahn.“ „Goethe und das kirchliche Rom. Hiſto

riſch-politiſche Abhandlung.“ Frankfurt a. M. 1902.

In der Gegenwart, wo Schwarz wieder einmal Trumpf iſt, die römiſch

katholiſche Kirche alle ihre Machtmittel entfaltet, um die verlorene Herrſchaft

in Deutſchland zurückzugewinnen und dabei in der Zerſplitterung der poli

tiſchen Parteien und ihrem materialiſtiſchen Intereſſenſchacher einerſeits, den

romantiſch-dekorativen Neigungen der leitenden Kreiſe andrerſeits, will

kommene Bundesgenoſſen findet, verdienen die genannten beiden Agitations

ſchriften des bekannten badiſchen Hiſtorikers und Politikers eine ganz

beſondere Beachtung. „Auf der Fahrt nach Canoſſa“ iſt ein Geſpräch in

der Eiſenbahn, in welches ein junger Gelehrter, der ſich auf einer Studien

reiſe nach dem hiſtoriſchen Canoſſa befindet, mit einem Kaufmann, ſowie

einem Prieſter der römiſchen Kirche verwickelt wird. In dem lebhaften

Hinüber und Herüber, das ſich hierbei im Anſchluß an den Bußgang des

vierten Heinrich über das Weſen und die Gefahr der römiſchen Kirche für

das Deutſche Reich entſpinnt, erhält der Verfaſſer Gelegenheit, in großen

allgemeinen Zügen ein weltgeſchichtliches Gemälde der Beziehungen zwiſchen

Rom und Deutſchland zu entwerfen und darzulegen, inwieweit die ganze

Politik Europas von Rom aus gemacht wird, und welche Wunden ſie vor

allem dem deutſchen Volke geſchlagen hat. Die Pointe des Geſpräches be

ſteht darin, daß der junge Gelehrte ſich überzeugt, wie das wahre Canoſſa

gegenwärtig nicht in Italien, ſondern im Herzen Deutſchlands, in der Nach

giebigkeit und Blindheit der Politiker gegenüber der römiſchen Kirche liegt.

Die Schrift über Goethe tritt den Bemühungen der Ultramontanen

entgegen, den Dichterfürſten für ihre Denkart in Anſpruch zu nehmen. Sie

gibt einen literarhiſtoriſchen Überblick über die verſchiedenen Stellungen, die

Goethe während ſeines langen Lebens dem römiſchen Katholizismus gegen

über eingenommen hat, und zeigt, daß, wenn irgend einer, gerade er die

römiſche Gefahr erkannt hat.

Daß die beiden Schriften einen eingefleiſchten Anhänger der römiſchen

Kirche in ſeinen bisherigen Anſichten wankend machen ſollten, iſt kaum zu

hoffen. Aber den anderen, die ſich jener Kirche gegenüber indifferent ver

halten und dem Grundſatz des „Leben und Lebenlaſſen“ huldigen, ſind ſie

doch geeignet, die Augen zu öffnen und ihnen den Schwerpunkt des ganzen

Gegenſatzes zwiſchen Römertum und Deutſchtum zum Bewußtſein zu bringen.

Was die römiſche Gefahr für Deutſchland ſo beſonders furchtbar macht, iſt die

deutſche Charakterbeſchaffenheit, die Indifferenz dermeiſten gegenüberdieſerwich

tigſten aller politiſchen Fragen. Dieſer Indifferenz energiſch zu Leibe zu

gehen, die Augen dafür zu öffnen, was alles auf dem Spiele ſteht, und dem

Deutſchen die Waffen in die Hand zu liefern, um ſich gegen Rom wehren

zu können, iſt der Hauptzweck der Böthlingkſchen Schriften, die zugleich

eine intereſſante Lektüre ſind und ſomit aufs beſte empfohlen werden können.

Karlsruhe. Arthur Drews.
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Der Wert der Welt.

Von Eduard von Hartmann.

SO und in welchem Sinne ſich überhaupt von einem Werte

der Welt reden läßt, und ob wir in der Lage ſind, ihn

abzuſchätzen, das kann ſich erſt aus einer näheren Unterſuchung

ergeben. Um aber eine ſolche vornehmen zu können, dazu muß

man ſich vor allem klarmachen, daß jede Wertſchätzung einen

Schätzungsmaßſtab vorausſetzt, und daß der Wert eines und des

ſelben Gegenſtandes nach verſchiedenen Wertmaßſtäben bemeſſen

ein ganz verſchiedener ſein kann. Die große Meinungsverſchieden

heit über den Wert der Welt dürfte nicht zum mindeſten daher

rühren, daß verſchiedene Beurteiler von ganz verſchiedenen Wert

maßſtäben ausgehen. Deshalb möchte es von Nutzen ſein, die

verſchiedenen möglichen Maßſtäbe der Weltwertſchätzung der

Reihe nach zu betrachten, wobei ſich zeigen wird, daß der Welt

wert nach allen dieſen Maßſtäben poſitiv iſt, mit Ausnahme eines

einzigen.

1. Der Erkenntniswert der Welt.

Die Welt iſt ſo eingerichtet, daß ſie für uns erkennbar iſt,

und unſer Erkenntnisvermögen iſt ſo eingerichtet, daß es die Welt

zu erkennen vermag. Beide entſprechen ſich und kommen einander

entgegen, ſo daß eine Welterkenntnis zuſtande kommt. Da unſer

Erkenntnisvermögen mit zur Welt gehört, ſo iſt mithin der Er

kenntniswert der Welt poſitiv. Im Daſein und Erkennen haben

dieſelben Kategorien und logiſchen Geſetze Gültigkeit; darin beſteht

die Korrelation und Korreſpondenz beider Gebiete. Wäre dem

nicht ſo, oder wäre dieſe Korreſpondenz auch nur zweifelhaft, ſo

wäre der Agnoſtizismus, beziehungsweiſe Skeptizismus, im Recht,

die beide als „erkenntnistheoretiſcher Peſſimismus“ zu be

zeichnen ſind.

Die Erkenntnis der Welt iſt weder vollſtändig noch adäquat.

Als jederzeit unvollſtändige iſt ſie aber einer fortſchreitenden Ver
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vollſtändigung fähig, der a priori keine Grenzen gezogen werden

können. Der poſitive Erkenntniswert der Welt in der Gegenwart

iſt nach ſeiten der Vollſtändigkeit für die Zukunft einer unbe

grenzten Steigerung fähig (erkenntnistheoretiſcher Optimismus).

– Nach ſeiten der Adäquatheit liegt die Sache anders. Die

ſubjektiven Erſcheinungswelten in den vielen Bewußtſeinen müſſen

immer inadäquate Abbilder und Vorſtellungsrepräſentanten der

objektiv realen Welt bleiben. Aber einerſeits fügen ſie zu der

letzteren durch ihre inadäquaten Zutaten eine in anderer Hinſicht

höchſt wertvolle Bereicherung hinzu, und machen erſt mit jener

zuſammen die univerſelle Erſcheinungswelt aus. Anderſeits dringt

auch das Denken immer tiefer in die Unterſchiede beider Gebiete

ein und vermag mit ſeinem abſtrakt diskurſiven Erkennen die

objektiv reale Welt immer genauer zu rekonſtruieren. Die In

adäquatheit des unmittelbaren Weltbildes in der ſubjektiv idealen

Erſcheinung hindert nicht nur nicht die Adäquatheit der mittel

baren Erkenntnis, ſondern liefert ihr geradezu die Mittel dazu.

Der erkenntnistheoretiſche Optimismus wird alſo durch die In

adäquatheit des unmittelbaren Weltbildes nicht beeinträchtigt,

ſondern nur ſeine volle Verwirklichung hinausgeſchoben und zu

einer erſt allmählich zu erringenden gemacht.

Als poſitiv darf aber auch der Erkenntniswert der Welt

ſchon für die Gegenwart bezeichnet werden (erkenntnistheoretiſcher

Bonismus). Dieſer erkenntnistheoretiſche Bonismus oder relative

Optimismus darf aber nicht mit einem eudämonologiſchen Opti

mismus auf erkenntnistheoretiſchem Gebiete verwechſelt oder ohne

weiteres aus ihm gefolgert werden. Denn die Poſitivität des

Weltwertes am Erkenntnismaßſtabe iſt etwas ganz anderes, als

die Poſitivität der aus dem Welterkennen folgenden Gefühle am

Luſtmaßſtabe. Dieſe bedürfen einer geſonderten Unterſuchung.

Zunächſt aber gilt es, ſolche Wertbemeſſungen zu berück

ſichtigen, die ſich gerade auf jene Inadäquatheit des unmittelbaren

Weltbildes, d. h. auf die qualitativen Zuſätze der ſubjektiven

Erſcheinungswelten ſtützen, durch welche dieſe reicher ſind als die

objektiv reale Erſcheinungswelt. Die höheren Werte, die ſich

dabei ergeben, werden es begreiflich machen, daß man die ärmere

objektiv reale Erſcheinungswelt in letzter Inſtanz nur als zweck

mäßiges Mittel für das Zuſtandekommen der reicheren und poſitiv

wertvolleren ſubjektiven Erſcheinungswelten zu betrachten hat.

Wenn man ſich aber einmal zu dieſem Geſichtspunkt aufge

ſchwungen hat, ſo leuchtet ein, daß eine völlige Adäquatheit des
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Weltbildes in den Bewußtſeinen dieſe höheren Werte vernichten

und damit die Zweckmäßigkeit auch der objektiv realen Welt auf

heben würde. Es iſt ein weit höherer erkenntnistheoretiſcher

Optimismus, den man gewinnt, wenn man das Erkennen auf alle

Gebiete ausdehnt, die ſich mit dieſen bereicherten ſubjektiven Er

ſcheinungswelten erſchließen, als wenn man es auf die objektiv

reale Welt und ihre adäquaten Wiederholungen beſchränken müßte.

Andererſeits kann die Poſitivität des Erkenntniswertes der

Welt noch gar nichts über die Poſitivität des Weltwertes ſchlecht

hin ausmachen. Die Wiſſenſchaft befaßt ſich ebenſo wie die

praktiſche Erkenntnis nicht bloß mit der Erforſchung des Guten,

Nützlichen, Angenehmen, Edlen, ſondern auch mit der des

Schlechten, Schädlichen, Widrigen und Gemeinen. Sie ſtudiert

mit gleichem Eifer Sauberes und Schmutziges, Geſundes und

Krankes, zweckmäßige Bildungen und Mißgeburten. Soweit alle

dieſe Dinge gleich erkennbar ſind, ſind ſie ihr auch gleich wertvoll;

das wirklich oder vermeintlich Unerkennbare hingegen wird mit

völliger Mißachtung als etwas ſchlechthin Wertloſes beiſeite

geſchoben, z. B. alles Metaphyſiſche von denjenigen Philoſophen,

die jenſeits ihrer eigenen philoſophiſchen Einſicht die Erkenntnis

grenzen des menſchlichen Verſtandes ziehen. Das Unerkennbare

oder am ſchwerſten Erkennbare oder am wenigſten ſicher und am

wenigſten adäquat Erkennbare kann aber gerade das an und für

ſich Wertvollſte und Wichtigſte in der Welt ſein, während umge

kehrt das am leichteſten und deutlichſten zu Erkennende herzlich

unbedeutend ſein kann. Dies dürfte genügen, um vor einer Über

ſchätzung des Erkenntniswerts zu warnen.

2. Der Schönheitswert der Welt.

Die Welt als Ganzes, das einheitliche Univerſum iſt weder

ſchön noch häßlich, ſondern kann überhaupt mit keinem äſthetiſchen

Maßſtabe gemeſſen werden, weil es keine einheitliche ſinnliche

Auffaſſung des Univerſums, alſo auch keinen äſthetiſchen Schein

desſelben in einem Bewußtſein gibt. Man ſpricht zwar von dem

erhabenen Anblick des Sternenhimmels, aber man überſchaut mit

einem Blick doch immer nur einen kleinen Ausſchnitt des Sternen

himmels, nimmt innerhalb dieſes Ausſchnittes nur einen kleinen

Teil der lichtſtärkſten Himmelskörper wahr und ſieht auch dieſe

nur als leuchtende Punkte ohne alle Einzelheiten. Den einzigen

Himmelskörper, von dem man Details ſehen kann, die Erde, ſieht

man eben nicht mehr, ſobald man zum Himmel blickt. Schön iſt
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der Anblick des Himmels inſofern nicht, als für die ſinnliche

Wahrnehmung die Harmonie und Ordnung nicht erkennbar iſt,

die ſich erſt der vergleichenden und denkenden Betrachtung er

ſchließt. Der Welt als einem Ganzen kann alſo in dieſem Sinne

kein Schönheitswert zugeſchrieben werden.

Dagegen iſt die Welt ſo eingerichtet, daß ſie in der ſub

jektiven Erſcheinung des einzelnen dasjenige Maximum von Schön

heit zuſtande kommen läßt, welches ohne Beeinträchtigung ihres

Geſamtzweckes erreichbar iſt. Die Natur und Geſchichte ſind an

ſich weder ſchön noch häßlich, weil ſie unſinnliche Realitäten ſind;

aber ſie ſind ſo eingerichtet, daß die ſubjektive Erſcheinung, die ſie

im Bewußtſein hervorrufen, in ihrer Ablöſung von der Realität,

d. h. als äſthetiſcher Schein, ſchön ſind. Der menſchliche Geiſt iſt

ſo eingerichtet, daß er von der wahrgenommenen Natur den äſthe

tiſchen Schein des Naturſchönen ablöſen kann und aus geſchicht

lichen Berichten mit ſeiner Phantaſie das geſchichtlich Schöne

aufbaut. Im Naturſchönen und geſchichtlich Schönen iſt das

Häßliche zum großen Teil nur ein relativ Häßliches der niederen

Konkretionsſtufen des Schönen, das für eine höhere Konkretions

ſtufe zum Ausdrucksmittel des charakteriſtiſch Schönen wird; zu

einem andern Teile entſpringt es allerdings daraus, daß der

Schönheitszweck zurückſtehen muß – nicht etwa hinter dem un

mittelbaren Selbſtzweck des materiellen Daſeins (denn einen ſolchen

gibt es gar nicht) – ſondern hinter der geſamten Zweckmäßigkeit

der realen Natur und des realen Geſchehens als Mittel für die

Totalität der geiſtigen Zwecke. Die Entſtehung des Schönen iſt

einer der Zwecke bei der Welteinrichtung, aber nicht der Haupt

zweck, und darum muß ſeine Durchführung ſich mit dem Spiel

raum begnügen, den die Harmonie der übrigen Zwecke ihm

offenläßt.

Das Naturſchöne und geſchichtlich Schöne iſt aber ſelbſt erſt

ein Teil und zwar ein untergeordneter Teil der Weltſchönheit.

Die höhere Schönheit der Welt offenbart ſich erſt im Kunſt

ſchönen. Der Weltſchöpfer iſt der abſolute unbewußte Genius,

der ſeine Genialität hier in Natur und Geſchichte, dort in der

Phantaſie des Künſtlers betätigt. Naturſchönes, geſchichtlich

Schönes und Kunſtſchönes gehen deshalb auch fließend und ohne

feſte Grenzen ineinander über, z. B. in der geſchlechtlichen

Zuchtwahl, in der halbunbewußten Produktion der kulturgeſchicht

lich ſchönen Sitten und Geräte, in der Grazie der Bewegung des

eigenen Körpers, der äſthetiſchen Selbſtdarſtellung, dem Tanz und
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der Mimik. Das Naturwerk wird vom Weltgeiſt ganz unbewußt

für erſt ſpäter hinzutretende Bewußtſeine formiert, das Kunſtwerk

nicht nur für ſolche, ſondern auch zugleich für das aſſiſtierende

Bewußtſein des Künſtlers.

Das Naturſchöne und geſchichtlich Schöne wirkt zunächſt, noch

ohne ein klares Bewußtſein ſeiner Schönheit auszulöſen, als Anregung

und Reiz zur künſtleriſchen Produktion; erſt der Vergleich mit

dem Kunſtſchönen läßt die Schönheit der Natur und Geſchichte

zum Bewußtſein kommen und eröffnet ihr damit einen geſteigerten

Einfluß auf die künſtleriſche Produktion. Aber das Kunſtſchöne

bleibt äſthetiſch immer die Hauptſache, zu deren Hervorbringung

das Naturſchöne und geſchichtlich Schöne ſich nur als dienendes

Mittel verhält. Alles was an Schönheit in Natur und Geſchichte

der Geſamtheit der Zwecke geopfert werden mußte, das taucht in

der Kunſt zu freier Entfaltung wieder auf; hier erſt darf der

äſthetiſche Schein ſich ungeſtört und ungehemmt ausleben, hier erſt

finden insbeſondere die höheren Modifikationen des Schönen ihren

rechten Tummelplatz. Dieſes Reich der Schönheit würde der

Phantaſie ſelbſt dann verbleiben, wenn Natur und Geſchichte ſich

künftig zu Ungunſten der Schönheit verändern ſollten; denn was

ſie einſt geweſen ſind, würden die Nachkommen doch erfahren,

und der Kontraſt mit der ſie umgebenden Wirklichkeit würde ihre

Phantaſie nur zu um ſo kühnerem Aufſchwung ſpornen.

Der Schönheitswert der Welt iſt ſchon dann poſitiv, wenn

man den Blick auf Natur und Geſchichte beſchränkt, wie jeder

anerkennen wird, der ſich mit äſthetiſcher Auffaſſung in die Be

trachtung beider verſenkt. Er iſt in noch weit höherem Maße

poſitiv, wenn man das Kunſtſchöne als Beſtandteil der Welt mit

hinzunimmt. Ganz unabhängig davon, ob die Kunſt in Zukunft

noch Ausſicht zu weiteren Fortſchritten hat, wächſt der Schön

heitswert ſchon dadurch, daß einerſeits zu dem objektiv vorhandenen

Beſtand an Kunſtwerken immer neue hinzutreten, und andererſeits

mit fortſchreitender äſthetiſcher Bildung die Zahl der Bewußtſeine,

in denen der äſthetiſche Schein des Naturſchönen und Kunſtſchönen

zuſtande kommt, immer größer wird. Außerdem wird man aber

nicht leugnen können, daß im Fortſchritt der Kunſtgeſchichte die

Kunſt immer reicher und vielſeitiger wird, wenn man auch die

Frage offenläßt, wie ſich der Wert der hinzutretenden Kunſt

werke zu dem der vorhandenen Beſtände verhält. Daraus folgt,

daß der poſitive Schönheitswert der Welt noch immer im Wachs

tum iſt und bei fortſchreitender Kultur auch bleiben wird.
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Die Schönheit gehört zu den logiſchen oder rationalen Maß

ſtäben der Weltbewertung; denn die Schönheit iſt eine Offen

barung des abſoluten Geiſtes vermittelſt einer mikrokosmiſchen

Idee, welche aus dem konkreten äſthetiſchen Schein herausſcheint,

ohne ſich als Idee bemerklich zu machen. Die unlogiſche Seite

des abſoluten Geiſtes, der Wille, geht gar nicht in das Schöne

ein, ſondern er wird ganz durch die Idee vertreten, die jede Ge

legenheit, ſich ſinnlich ſcheinen zu laſſen, beim Schopf ergreift und

ausnutzt. In der Idee aber iſt wiederum das Logiſche der unbe

wußte Beſtimmungsgrund der konkreten mikrokosmiſchen Entfaltung,

und je deutlicher die dem Schönen immanente Idee als eine

mikrokosmiſche Konkretion der allgemeinen Weltvernunft implicite

mitempfunden wird, deſto mehr wird ſie auch als eine der ſub

jektiven Vernunft des Beſchauers gleichartige und kongeniale

empfunden, der ſelber ja auch nur eine Konkretion der allgemeinen

Weltvernunft iſt. Aber wenn der äſthetiſche Eindruck ſchon durch

eine Hervortreten der Idee als ſolcher aus dem Scheine geſtört

wird, ſo noch mehr durch ein Bewußtwerden ihrer Vernünftigkeit

als Beſtimmungsgrundes ihrer Konkretion; deshalb iſt jeder

äſthetiſche Rationalismus im Irrtum, der den äſthetiſchen Ein

druck auf das explicite Bewußtwerden der unbewußten Vernünf

tigkeit der dem Schein immanenten Idee gründen will.

Die äſthetiſche Weltbewertung führt ſomit zu einem äſthe

tiſchen Bonismus, der ſchon jetzt ein relatives Maximum des

Schönheitswertes nach Maßgabe der Erreichbarkeit verbürgt und

die Perſpektive auf weitere Steigerung mit dem Kulturfortſchritt

eröffnet, alſo in beiderlei Hinſicht äſthetiſcher Optimismus genannt

werden kann. Aus der Poſitivität des Schönheitswertes der

Welt iſt aber keineswegs ohne weiteres die Poſitivität des Ge

fühlswertes des paſſiven und aktiven äſthetiſchen Lebens zu folgern;

dieſe gehört zur Bewertung nach einem ganz anderen Maßſtabe,

und bedarf dort geſonderter Unterſuchung. Noch weniger darf

der äſthetiſche Optimismus mit einem eudämonologiſchen Optimismus

auf äſthetiſchem Gebiete vermengt oder verwechſelt werden, da

beides ganz verſchiedene Dinge ſind. In dem Augenblick, wo

die Äſthetik ſich auf die Unterſuchung der realen Gefühle des

äſthetiſch Genießenden oder des ſchaffenden Künſtlers einläßt, hat

ſie bereits das Gebiet des äſthetiſchen Scheins verlaſſen und den

äſthetiſchen Wertmaßſtab mit dem eudämonologiſchen vertauſcht.

Die realen Entzückungen über das Schöne im genießenden Subjekt

liegen ebenſo außerhalb des äſthetiſchen Scheins und der in ihn
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hineinprojizierten äſthetiſchen Scheingefühle wie die objektive

Realität der natürlichen Dinge und geſchichtlichen Begebenheiten.

Der Schönheitswert abſtrahiert demnach von aller Realität,

indem er ſich lediglich auf den äſthetiſchen Schein bezieht. Aus

der Poſitivität des Schönheitswertes der Welt folgt ebenſowenig

wie aus der Poſitivität ihres Erkenntniswertes, daß ſie auch als

Wirklichkeit, als Summe der objektiv realen Dinge und der fühlen

den Subjekte einen poſitiven Wert habe. Wenn die Welt ein

Ausbund von Schlechtigkeit, eine Mißgeburt oder eine Hölle wäre,

ſo wäre ſie für den Forſcher darum doch wertvoll als Erkenntnis

objekt, und für den Künſtler noch immer ſchön, ſei es, daß er als

Maler die Beleuchtungseffekte dieſer Hölle ſtudieren oder als

Dichter die Qualen der Verdammten beſingen wolle. Darum kann

die Wertbemeſſung am Maßſtabe der Schönheit ebenſowenig

das letzte Wort der Ariologie ſein wie die am Erkenntnismaßſtabe.

Beide ſind von hoher Bedeutung in der Entwickelung des bewußt

geiſtigen Lebens; aber ſie müſſen ſich andern Wertmaßſtäben unter

ordnen. Jeder dieſer Maßſtäbe iſt am Platze, wo er hingehört,

aber keiner darf eine abſolute Geltung beanſpruchen und auf Grund

dieſer das Ergebnis ſeiner Weltbewertung für den Weltwert

ſchlechthin ausgeben. Denn jeder derſelben befaßt ſich nur mit

einer Seite der Welt, mit einem Reflex derſelben, ſei es im Denken,

ſei es in der äſthetiſchen Anſchauung.

3. Der Sittlichkeitswert der Welt.

Die Welt als Ganzes, das Univerſum als Individuum höchſter

Ordnung, iſt weder ſittlich noch unſittlich, weil es überhaupt nicht

mit einem ethiſchen Wertmaßſtab gemeſſen werden kann. Ethiſche

Begriffe ſind Beziehungsbegriffe, die aus den Beziehungen von

Individuen gleicher Ordnung aufeinander oder auf Individuen

höherer Ordnung hervorgehen. Der Menſch hat wohl Pflichten

gegen andere Menſchen und gegen Familie, Gemeinde und Staat,

er hat auch indirekte Pflichten gegen ſich ſelbſt; aber er hat keine

Pflichten gegen ſeine Zähne oder ſeinen Magen. Das Univerſum

hat weder Pflichten gegen etwaige andere Univerſa, zu denen es

keine Beziehungen haben würde, noch hat es Pflichten gegen die

von ihm umſpannten Glieder, noch hat es indirekte Pflichten gegen

ſich ſelbſt.

Wie von einem Schönheitswert der Welt nur in dem Sinne

geſprochen werden kann, daß man die Menge des einzelnen Schönen

in der Welt in die eine, und die Menge der äſthetiſch unmotivierten
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häßlichen Einzelheiten in die andere Wagſchale wirft, ſo kann auch

von einem Sittlichkeitswert der Welt nur in dem Sinne geredet

werden, daß man die Menge und den Grad des Sittlichen in

der Welt mit der Menge und dem Grad des Unſittlichen in ihr

vergleicht. Der Sittlichkeitswert der Welt wäre poſitiv, wenn die

erſtere, er wäre negativ, wenn die letztere überwöge. Dieſe Auf

gabe mag vielen unlösbar dünken; von denen aber, von welchen

ſie für lösbar gehalten wird, pflegt ſie für den gegenwärtigen

Sittlichkeitsſtand der Menſchheit meiſt im negativen Sinne ent

ſchieden zu werden, d. h. die Sittenrichter gelangen dabei gewöhn

lich zu einem ſittlichen Entrüſtungspeſſimismus, indem ſie die ge

gebenen mangelhaften Zuſtände mit ihren Idealen vergleichen und

ſie daraufhin verurteilen.

Nun iſt es gewiß notwendig für den Fortſchritt, die Un

zulänglichkeit des Beſtehenden am Maßſtabe des ſittlichen Ideals

immer neu zu betonen; aber dieſe Unzulänglichkeit iſt doch nur

dann ſittliche Schlechtigkeit zu nennen, wenn man von der Anſicht

ausgeht, daß eigentlich das Ideal verwirklicht ſein müßte, und

wenn man das Defizit des Sittlichkeitsſaldos im Vergleich zum

Ideal mit einer Negativität dieſes Saldos in ſich ſelbſt, oder mit

einem Übergewicht des Unſittlichen über das tatſächlich vorhandene

Sittliche verwechſelt. Indeſſen ſind Ideale immer nur Annäherungs

ziele, und der noch verbleibende Abſtand der Wirklichkeit vom

Ideal beweiſt gar nichts dafür, daß nicht in dem gegebenen Zu

ſtand bereits ein bedeutender Überſchuß des Sittlichen über das

Unſittliche beſtehe. Beides zu verwechſeln iſt ein Denkfehler.

Die Sittenrichterei mit ihrer ſittlichen Entrüſtung iſt praktiſch

an geeigneter Stelle nicht zu entbehren, wo eine Erziehungspflicht

und die Bekleidung mit Autorität beſteht; philoſophiſch aber iſt

ſie nicht, denn die Philoſophie hat nicht die Aufgabe, ſich zu ent

rüſten, ſondern zu verſtehen, zu begreifen, und dann völlig kühl

und affektlos nach Begriffen zu urteilen. Oft genugt dient der

ſittliche Entrüſtungspeſſimismus dem Sittenrichter ſelbſt nur als

ein wohlfeiles Mittel, um ſich mit der eigenen Geſinnungstüchtig

keit zu brüſten und phariſäiſch zu überheben. Auf die Unreifen,

d. h. auf die Jugend und das niedere Volk wirkt der Entrüſtungs

peſſimismus agitatoriſch aufregend und irreleitend, indem er den

rhetoriſch angefeuerten Affekt an die Stelle des beſonnenen Urteils

ſetzt und die Verſtändnisloſigkeit durch Vorurteile ſteigert.

Die Schärfe des ſittlichen Entrüſtungspeſſimismus hängt nicht

ſo ſehr von der richtigen Aufnahme des Tatbeſtandes als von dem
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Affektgrade der Entrüſtung ab; dieſer aber iſt bei Rednern und

Hörern proportional der eigenen ſittlichen Hoffahrt und der Ver

ſtändnisloſigkeit für den Motivationsprozeß der Verurteilten. Je

mehr man verſtehen lernt, deſto größer ſchätzt man den Anteil

der Verhältniſſe am Zuſtandekommen des Unſittlichen, deſto kleiner

den Anteil des einzelnen; über den erſteren aber ſich zu entrüſten,

wäre töricht.

Man erwäge, wie groß die Verſuchungen zur Unſittlichkeit

ſind, die einerſeits den Armen, den Arbeitloſen, den Familienloſen,

den einmal Beſtraften, den ſchlecht Erzogenen, andererſeits den

allzu Reichen, den mit großen Machtbefugniſſen Ausgeſtatteten,

Umſchmeichelten umgeben! Man denke daran, wie unſere land

läufige Moral einerſeits auf eine immer unwirkſamer werdende

Heteronomie geſtützt, andererſeits durch verführeriſchen Eudämonis

mus und eudämonologiſchen Optimismus vom Grund auf ver

giftet iſt, und wie ſehr es den Gebildeten wie den Ungebildeten

an Einſicht in das Weſen echter Sittlichkeit und die Gründe ihrer

Verbindlichkeit fehlt! Man beachte wohl, daß die Religion immer

mehr an ihrer Kraft im Volke verliert, und die ſtaatliche Geſetz

gebung durch den Parlamentarismus jedes Nimbus entkleidet iſt!

Man vergeſſe auch nicht, daß überlieferte allgemeine Unſitten und

beſondere Standes- und Berufs-Unſitten und Vorurteile häufig

das Gewiſſen teils fälſchen, teils übertäuben! Wenn man das und

manches andere in Betracht zieht, ſo wird man ſich nicht mehr

darüber wundern, daß ſo viel Unſittlichkeit in der Welt iſt, ſondern

daß trotz alledem doch noch ſo viel Keime ſei es inſtinktiver, ſei es

bewußter Sittlichkeit zur Entfaltung kommen, daß die guten An

lagen ſo wenig unterzukriegen ſind und immer noch ſo reiche Früchte

tragen. Man bekommt trotz des radikal Böſen in der Menſch

ennatur doch unwillkürlich Achtung vor ihrer ſittlichen Leiſtungs

fähigkeit.

Aber dieſe Achtung und Bewunderung vor dem, was die

Menſchen trotz alledem ſittlich leiſten, darf ebenſowenig mit einem

poſitiven Saldo der Abwägung des Sittlichen und Unſittlichen

in der Welt verwechſelt werden, wie der ſelbſt unter den günſtigſten

Umſtänden verbleibende Abſtand vom ſittlichen Ideal mit einem

negativen Saldo. Daß trotz aller Verſuchungen und Erſchwerungen

ſo viele Blüten ſchönſter Sittlichkeit auf Erden erblühen, kann

ebenſowenig dazu hinreichen, den Sittlichkeitswert der Welt für

poſitiv zu erklären, wie das Zurückbleiben hinter dem ſittlichen

Ideal zulangt, um ihn für negativ zu erklären. Mag es immer
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hin anzuerkennen ſein, daß die Welt ſo eingerichtet iſt, um edle

Geſinnungen und Taten zu zeitigen, ſie wird darum noch nicht

ethiſch wertvoll, wenn ſie zugleich ſo beſchaffen iſt, um weit mehr

unſittliche Geſinnungen und Taten zur Reife kommen zu laſſen.

Ein ethiſcher Optimismus, der ſich nur darauf ſtützen wollte, daß

es überhaupt Sittlichkeit in der Welt trotz überwiegender Unſitt

lichkeit gebe, wäre philoſophiſch ebenſo unhaltbar, wie ein ethiſcher

Peſſimismus, der die Welt trotz überwiegender Sittlichkeit ver

urteilt, weil in ihr doch auch noch Unſittlichkeit vorkomme, ſie alſo

dem ſittlichen Ideal nicht entſpreche.

Wer die extremen Stände und das öffentliche Leben betrachtet,

wird zu dem Urteil hinneigen, daß die Unſittlichkeit in der Welt

überwiege; wer dagegen den Blick auf die mittleren Stände, ihr

Privatleben und insbeſondere ihr Familienleben richtet, der dürfte

eher zu der entgegengeſetzten Anſicht hinneigen. Ob das Geſamt

ergebnis aus beiden Seiten poſitiv oder negativ iſt, darüber werden

die Meinungen auseinandergehen. Aber ſelbſt wenn der gegen

wärtige Sittlichkeitswert der Welt für negativ gehalten wird, ſo

beweiſt das doch nichts dafür, daß er überhaupt negativ iſt, wenn

man die verſchiedenen Entwickelungsſtufen der Menſchheit, die ver

gangenen wie die künftigen, zuſammenfaßt.

Im großen und ganzen iſt ja auf eine Vergrößerung des

Sittlichkeitsfonds, mit dem die Menſchheit auskommen muß, nicht

zu rechnen; d. h. das Verhältnis der unſittlich wirkenden und der

zur Sittlichkeit führenden Triebfedern iſt in der Hauptſache ſeit

Beginn der geſchichtlichen Zeit abgeſchloſſen, wenn auch in dem

Verhältnis einzelner Triebfedern zueinander immer noch leichtere

Modifikationen vor ſich gehen. Aber dieſer Sittlichkeitsfond

würde auch in weit höherem Maße zu wirklicher Sittlichkeit führen,

wenn weniger Torheit und Unverſtand und beſſere ſozialethiſche

Inſtitutionen in der Welt zu finden wären. Selbſt wenn der

echten Sittlichkeit dadurch nicht mehr würde, ſo würde doch ſicher

der Unſittlichkeit weniger, alſo die Bilanz der Sittlichkeit nach

der poſitiven Seite verſchoben werden. Wenn erſt einmal durch

Einſicht in die Irrtümlichkeit des eudämonologiſchen Optimismus

die Kraft des Eudämonismus gebrochen und die Selbſtverleugnung

erleichtert wird, wenn alsdann die Einſicht in die wahren Gründe

für die Verbindlichkeit des Sittengeſetzes zum Gemeingut der

Menſchheit geworden ſein wird, dann kann unter günſtigen ſozial

ethiſchen Verhältniſſen der vorhandene Grundſtock ſittlicher Trieb

federn ſehr wohl ausreichen, um das Unſittliche weit unter das
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Maß des Sittlichen herabzudrücken. Wenn dieſe Menſchheits

periode länger gedacht wird als die bisherige, ſo kann der Sitt

lichkeitswert der Menſchheit in ihrer ganzen Geſchichte auch für

den Fall noch ſehr wohl poſitiv werden, daß er in ihrer bisherigen

Geſchichte negativ geweſen ſein ſollte. Da nun aber der Fort

ſchritt in der Intelligenz und im intelligenten Ausbau der ſozial

ethiſchen Einrichtungen zweifellos iſt, ſo dürfen wir mit Recht

erwarten, daß früher oder ſpäter in der Menſchheitsentwickelung

der Punkt eingetreten iſt oder eintreten wird, wo der Sittlichkeits

wert der Menſchheit poſitiv wird. Der etwaige ſittliche Gegen

wartspeſſimismus wird alſo durch einen ſiltlichen Zukunftsoptimis

mus überwunden, und an die Stelle eines ſittlichen Entrüſtungs

peſſimismus hat der ſittliche Entwickelungsoptimismus zu treten.

Es iſt indes davor zu warnen, daß dieſer ethiſche Optimismus

nicht mit einem eudämonologiſchen Optimismus auf dem Gebiete

des ſittlichen Lebens verwechſelt oder vermengt wird. Sehen wir

doch ſchon jetzt, daß die ſittliche Geſinnung ihre edelſten Blüten

im Unglück, unter Leid und Trübſal, bei ſchweren Schickſalsſchlägen,

unter großer gemeinſamer Not, ja wohl gar im Martyrium des

Marktes oder der einſamen Kammer entfaltet. Welches der

eudämonologiſche Wert des Sittlichen ſei, bedarf einer eigenen

Unterſuchung am Maßſtabe der Luſt und Unluſt; aus einem

poſitiven Sittlichkeitswerte der Welt kann aber niemals ohne

weiteres der poſitive Luſtwert der Welt gefolgert werden.

Der Sittlichkeitswert der Welt kann ebenſowenig wie ihr

Erkenntniswert oder Schönheitswert ein in ſich ſelbſt beruhender

Eigenwert ſein; daß der Sittlichkeitsmaßſtab als ein Wertmaßſtab

gilt, bedarf vielmehr ſelbſt erſt einer Begründung. Das ſittliche

Bewußtſein freilich bedarf einer ſolchen nicht, ſondern findet ſie

in ſeiner eigenen Selbſtgewißheit; der Philoſoph aber hat das

mit zum Sittlichkeitswert der Welt zu rechnen, daß die Menſchen

ein ſittliches Bewußtſein in ſich vorfinden, und hat nach der Er

kärung dieſer Tatſache zu fragen. Auch der Sittlichkeitsmaßſtab

iſt letzten Endes ein logiſcher Maßſtab, weil alle ſittlichen Trieb

federn unbewußt auf etwas Vernünftiges abzielen, und die Ver

wirklichung der Sittlichkeit das Vernünftigſte iſt, was in der

einmal gegebenen Welt perſönlicher Geiſter denkbar iſt. Dieſe

Vernünftigkeit des Sittlichen iſt aber nicht, wie Kant meinte, eine

inhaltlos formale, ſondern eine inhaltlich zweckvolle. Der Zweck

des Sittlichen kann nicht wieder das Sittliche, ſondern muß ein

Höheres ſein, zu dem die Sittlichkeit ſich als Mittel verhält, alſo
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etwas Überſittliches. Darum kann auch die Entſtehung der Sitt

lichkeit nicht der Daſeinszweck der Welt ſein; denn das Sittliche

iſt nur dann Mittel zu einem Überſittlichen, wenn das Daſein der

Welt bereits feſtſteht. Das ſittliche Bewußtſein muß den ethiſchen

Optimismus als Vorausſetzung ſeiner ſelbſt poſtulieren, weil es

die Verwirklichung der ſittlichen Weltordnung als Bedingung für

die Löſung der letzten überſittlichen Aufgabe der Menſchheit oder

für die Erfüllung des Endzwecks des Weltprozeſſes halten muß.

Ebenſo iſt aber auch der eudämonologiſche Pejorismus ſelbſt auf

dem Gebiete des ſittlichen Lebens ein Poſtulat des ſittlichen Be

wußtſeins, weil ohne ihn die Sittlichkeit unvermeidlich der Lohn

ſucht verfällt.

Außer auf die Forderung des ſittlichen Bewußtſeins ſtützt

ſich der ethiſche Optimismus weſentlich auf den Entwickelungs

optimismus und mündet in den teleologiſchen Optimismus, von

dem er nur eine Seite darſtellt. Darin beſteht ſeine Unſelbſtändig

keit, die er mit dem erkenntnistheoretiſchen und äſthetiſchen Opti

mismus teilt. Nur iſt er in noch höherem Maße als dieſe ab

hängig von der Wahrheit des Entwickelungsoptimismus. Denn

der Erkenntniswert und Schönheitswert der Welt ſind auch ſchon

für den gegenwärtigen Weltzuſtand poſitiv, was ſich vom Sittlich

keitswert der Welt kaum behaupten läßt; bei jenen kommt der

Zukunftsoptimismus zum Gegenwartsbonismus hinzu, während

bei dieſem erſt durch den Zukunftsoptimismus das Geſamtergebnis

eines Bonismus geſichert werden ſoll.

4. Der Erlöſungswert der Welt.

Der Menſch und die Welt ſind ſo beſchaffen, daß ſie der

Erlöſung im religiöſen Sinne des Wortes fähig ſind. Der einzelne

findet in der Erlöſungsgnade die Verſöhnung und Heiligung und

mit ihnen die Erlöſung von der Schuld und von dem durch ſie

geſetzten Zerfallenſein mit Gott; er gewinnt aber auch mit der

ſo gewonnenen Freiheit in Gott von der Weltabhängigkeit die

ideale Erlöſung vom Übel für ſein Leben, der früher oder ſpäter

die reale Erlöſung vom Übel durch den Tod nachfolgt. Die Welt

als Ganzes ſamt aller Kreatur findet die reale Erlöſung vom

LÜbel durch die Menſchheit, ſobald dieſe ihre ideale Erlöſung voll

bracht hat; daß dies Ziel erreicht werde und die zunächſt bloß

ideale Erlöſung vom Übel eine reale werde, dafür bürgt die abſolute

Heilsordnung als die religiöſe Seite der abſoluten ſittlichen Welt
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ordnung. Dieſe univerſelle reale Erlöſung der Welt vom Übel

kennen allerdings nur die theiſtiſchen Religionen, die die Erlöſung

von der Schuld auf die Einzelgeiſter beſchränken; die abſtrakt

moniſtiſchen (indiſchen) Religionen dagegen ſymboliſieren das Nicht

ſeinſollen der Welt im Begriff der abſoluten Schuld und kennen

ſomit auch eine univerſelle Erlöſung der Welt von der Schuld

des Daſeins, die jedoch begrifflich ſtrenger gefaßt nur Wieder

aufhebung des Nichtſeinſollenden iſt.

Es iſt ein Poſtulat des religiöſen Bewußtſeins, daß ſowohl

der Menſch als auch die Welt erlöſungsfähig ſei, und daß

dieſe Erlöſungsfähigkeit durch die ſubjektive Heilsordnung zur

ſubjektiven Erlöſung des Menſchen und durch die abſolute Heils

ordnung zur univerſellen Welterlöſung führe. Mit andern Worten:

Der religiöſe Optimismus oder die Poſitivität des Erlöſungswertes

des Menſchen und der Welt iſt eine Forderung des religiöſen

Bewußtſeins, und zwar ebenſogut wie es auf der andern Seite

auch die Erlöſungsbedürftigkeit des Menſchen und der Welt, d. h.

das Vorhandenſein von Schuld und Übel iſt. Aus dem religiöſen

Optimismus darf deshalb auch keineswegs die Forderung gezogen

werden, daß die Welt durch das religiöſe Leben einen poſitiven

Glückſeligkeitswert gewinne, weil damit die reelle Unüberwindlich

keit des Übels und die reelle Erlöſungsbedürftigkeit der Welt auf

hören würde. Der Wert des religiöſen Lebens für die menſch

liche Glückſeligkeit darf nicht mit dem religiöſen Werte desſelben

verwechſelt werden, ſondern bedarf aus wiſſenſchaftlichem Geſichts

punkt einer beſonderen Unterſuchung, während aus dem Geſichts

punkt des religiöſen Bewußtſeins ſeine Negativität poſtuliert

werden muß.

Der religiöſe Wertmaßſtab iſt ohne Zweifel ein höherer als

der erkenntnistheoretiſche, äſthetiſche und ethiſche. Er läßt das

LÜberſittliche ahnen und hoffen, dem die Sittlichkeit nur als Mittel

dient. Er iſt beſonders geeignet, auch dem philoſophiſchen Laien

die Relativität der vorhergehenden Maßſtäbe begreiflich zu machen.

Indem die Erlöſungsſehnſucht den Mittelpunkt der Religion bildet,

läßt ſie die Tragik des Weltprozeſſes erkennen und zwar als eine

göttliche Tragödie, an der die Menſchheit nur teilnimmt, weil

auch ſie göttlichen Geſchlechts iſt. Indem es aber die Ideen der

abſoluten Gerechtigkeit, Heiligkeit und Gnade ſind, die in der

Aufhebung des Nichtſeinſollenden triumphieren, iſt es ein idealer

Optimismus, der ſich in dieſer Tragik verwirklicht. Aus wiſſen

ſchaftlichem Geſichtspunkt vollzieht auch die abſolute Heilsordnung
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ſich als Entwickelung zu einem abſoluten Zweck und iſt ſelbſt nichts

als die religiöſe Auffaſſung der abſoluten teleologiſchen Weltord

nung. So verwirklicht ſich auch der religiöſe Optimismus als

Entwickelungsoptimismus und mündet in den teleologiſchen Opti

mismus ein. [Fortſetzung.]

Friedrich der Große und die

nordamerikaniſche Republik.

Von R. V. Z.

D. Standbild Friedrichs des Großen, das Seine Majeſtät

der Kaiſer den Vereinigten Staaten von Amerika zum

Geſchenk gemacht hat, wird binnen kurzem im Parke der Kriegs

akademie zu Waſhington enthüllt werden. In ſeinem Telegramm

vom 14. Mai v. I., das dem Präſidenten Rooſevelt von ſeiner

Abſicht Kunde gab, ſagte der Kaiſer: „In den Reden, mit denen

Prinz Heinrich begrüßt worden iſt, wurde wiederholt der Tatſache

Erwähnung getan, daß Mein Ahn, Friedrich der Große, gegen

über der jungen amerikaniſchen Republik zur Zeit ihrer Entſtehung

eine freundliche Haltung ſtets bewahrt habe, indem er dadurch

den Grundſtein der freundlichen Beziehungen legte, die immer

zwiſchen unſeren beiden Ländern beſtanden haben.“ Damals

hörte man vielfach die erſtaunte Frage, worin denn Beziehungen

König Friedrichs zu der nordamerikaniſchen Republik beſtanden

haben? Wohl nimmt ſeine Stellung zum amerikaniſchen Unab

hängigkeitskriege in ſeiner vielverzweigten auswärtigen Politik

einen verhältnismäßig untergeordneten Rang ein, denn die

Intereſſen Preußens und des fernen amerikaniſchen Kontinents

berührten ſich nur loſe; auch war der alternde König im letzten

Jahrzehnt ſeiner Regierung zu ſehr mit anderen für Preußen

wichtigeren Fragen beſchäftigt, um neuen weitausſchauenden

Plänen allzugroße Aufmerkſamkeit zu ſchenken. Viele Geſchichts

werke über Friedrich den Großen ſtreifen ſein Verhalten gegen

über Nordamerika nur flüchtig oder erwähnen es gar nicht. Kein
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Wunder, daß die Mehrzahl der Menſchen in unſerer ſchnell

lebenden Zeit nichts darüber weiß, obgleich der amerikaniſche

Hiſtoriker George Bancroft in ſeinem zehnbändigen Werke

„History of the United States“ und nach ihm Friedrich Kapp

vor etwa dreißig Jahren über dieſe Vorgänge, auch unter Be

nutzung des Geh. Staatsarchivs zu Berlin, geſchrieben haben.

Es unterliegt nicht dem geringſten Zweifel, daß die Ver

einigten Staaten während ihres Unabhängigkeitskampfes durch

den Großen König, wenn auch nur mittelbar, ganz bedeutend

unterſtützt worden ſind, ja, daß eine noch näher zu erörternde

Maßregel Friedrichs ſo einſchneidend auf die engliſche Krieg

führung wirkte, daß ſich von ihr faſt der Wendepunkt des Krieges

ableiten läßt.

Wenn aber der Freiheitskampf der Amerikaner gegen die

Unterdrückung Albions im 18. Jahrhundert in Europa auch viel

fache Sympathie hervorgerufen haben mag, ſo wird dennoch

niemand von Friedrich dem Großen Gefühlspolitik erwarten. Er

war Realpolitiker in des Wortes vollſter Bedeutung und hat

niemals einen Schritt getan, den er nicht für Preußen als nutz

bringend erkannt oder doch zum mindeſten für vorteilhaft gehalten

hat. Es hieße alſo dem König völlig verkennen, wollte man

annehmen, daß er der im fernen Weſten entſtehenden Republik

aus perſönlichen Sympathien freundſchaftlich gegenüber getreten

wäre.

Gewiß war Friedrich frei von Vorurteilen, und ſeine Un

parteilichkeit ließ ihn auch über die Verſchiedenheit der Staats

formen freier denken als wohl die meiſten ſeiner Zeit. Aber

trotzdem müſſen wir annehmen, daß die Anſchauungen, in denen

er alt geworden iſt, ebenſo wie ſeine perſönliche Auffaſſung des

Königtums, dem Kampfe der gegen ihr Mutterland aufſtändiſchen

Kolonien im Prinzip widerſtrebten, wenn er ſich auch mehrfach

über deren ungerechte Behandlung und die unklugen Maßregeln

der britiſchen Regierung recht abfällig geäußert hat. In dieſer

Hinſicht ſind ſeine während des Jahres 1775 an den preußiſchen

Geſandten in London, von Maltzahn, geſchriebenen Briefe be

zeichnend, aus denen folgende Stellen erwähnt ſein mögen. Nach

der Auguſtproklamation König Georgs III. von England ſchreibt

Friedrich: „Es ſcheint mir ſehr hart, freie Untertanen, die einzig

ihre Rechte gegen den Deſpotismus verteidigen, für Rebellen zu

erklären.“ Ferner: „Je mehr ich über die Maßregeln der

britiſchen Regierung nachdenke, um ſo willkürlicher und deſpotiſcher
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erſcheinen ſie mir. Daß der Hof ſeine Kolonien zur Widerſetzlich

keit herausgefordert hat, kann niemand bezweifeln. Er erfindet

neue Steuern, er verſucht ſie vermöge ſeines Anſehens den

Kolonien unter offener Verletzung ihrer Rechte aufzudrängen.

Die Kolonien verweigern ihre ſeitherigen Steuern nicht und ver

langen einzig, in Bezug auf die neuen auf denſelben Fuß mit

England geſetzt zu werden; doch die Regierung will das Recht

der Selbſtbeſteuerung nicht zugeſtehen. Dies iſt, in kurzem, die

ganze Geſchichte dieſer Wirren.“ – „Der Hof handelt gegen

alle Grundſätze wahrer Vaterlandsliebe und tritt die Regeln

einer geſunden Politik mit Füßen.“ – „Hätte ich eine Stimme

im britiſchen Kabinet, ſo würde ich aus dem guten Willen der

Kolonien Vorteil ziehen und mich mit ihnen vergleichen,“ und

„Die große Frage iſt immer, ob die Kolonien nicht Mittel finden

werden, ſich völlig vom Mutterlande zu trennen und eine freie

Republik zu bilden. Das Beiſpiel der Niederlande und der

Schweiz läßt mich wenigſtens annehmen, daß das nicht unmög

lich iſt.“

Der König ſah alſo den in Amerika ausgebrochenen Kampf

als logiſche Folge der von der engliſchen Regierung gegen die

Kolonien ergriffenen Maßregeln an. Bei ſeiner nüchternen po

litiſchen Denkungsart wäre das aber noch lange kein Grund ge

weſen, unmittelbar oder mittelbar für die Amerikaner Partei er

greifen oder etwas zu ihren Gunſten zu unternehmen. Wenn er daher

den Amerikanern dennoch mit Wohlwollen entgegenkam, als ſie ſich

ihm von 1776 an mit allerlei Anliegen und Bitten um Unter

ſtützung naheten, und wenn er außerdem Maßnahmen traf, die

unmittelbar zum Vorteil der Kolonien wirken mußten, ſo ſind die

Gründe für ſein Verhalten in anderen Urſachen zu ſuchen. Dieſe

waren, um es kurz zu ſagen, einmal der Wunſch, die durch den

Krieg und die folgende Loslöſung der Kolonien vom Mutterlande

veränderte Lage zu gunſten des preußiſchen Handels auszubeuten,

zum anderen ſein Groll gegen England, hervorgerufen durch das

feindſelige Verhalten, das dieſer Staat, mit Ausnahme der kurzen

Zeitſpanne von einigen Jahren, während König Friedrichs ganzer

Regierungszeit Preußen gegenüber beobachtet hat. Dies ver

anlaßte ihn jetzt, Vergeltung zu üben, wo es ohne Schädigung

preußiſcher Intereſſen möglich war.

Auf des Königs Handelspolitik gegenüber den Vereinigten

Staaten wird ſpäter etwas näher einzugehen ſein. Zunächſt iſt

es notwendig, hier der hauptſächlichſten Vorgänge der engliſchen
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Politik im Zuſammenhange kurz zu gedenken, die König Friedrichs

Groll erregt hatten, um zu zeigen, daß dieſer vollauf berechtigt

war. Wie er ſelbſt niemals Gefühlspolitik getrieben hat, ſo hat

er ſicherlich auch von anderen nichts anderes erwartet, als reale

Politik. Aber ſein Oheim, König Georg II. von England, ſtand

dem Neffen von deſſen Tronbeſteigung an feindſelig gegenüber.

Der Grund hierfür lag in der Eiferſucht, womit er als Kurfürſt

von Hannover die aufſtrebende Macht des benachbarten preußiſchen

Staates ſtets beobachtete, die er nun unter dem jugendlichen

Herrſcher noch mehr fürchtete, als unter König Friedrich

Wilhelm I.

Nachdem England als Frankreichs Gegner während der

beiden erſten ſchleſiſchen Kriege vorherrſchend auf Öſterreichs

Seite geſtanden hatte, neigte es ſich im Sommer 1745 vorüber

gehend Preußen zu, als deſſen Verhältnis zu Frankreich zu er

kalten begann. König Georg erbot ſich ſogar, zu Gunſten Preußens

in Wien Friedensvermittlungsvorſchläge zu machen. Aber durch

ſeinen hannoverſchen Geſandten ließ er gleichzeitig die Kaiſerin

Maria Thereſia wiſſen, ſeine engliſchen Miniſter hätten böſe

Abſichten, die er als Kurfürſt von Hannover nicht gutheißen

könne. So zerſchlugen ſich denn auch die Friedensverhandlungen,

bis das Schwert bei Soor und Keſſelsdorf zu Preußens Gunſten

entſchieden hatte. Auch nach dem Dresdener Frieden blieb das

Verhältnis zwiſchen Preußen und England aus verſchiedenen

Gründen geſpannt. Erſt die Sorge vor einem Einfall der Franzoſen

führte König Georg 1756 zu einem Defenſivbündnis mit Preußen,

dem Vertrage von Weſtminſter, nachdem er noch kurz zuvor mit

Oſterreich gemeinſam tätig geweſen war, Rußland gegen Preußen

umzuſtimmen.

Die Vorteile, die König Friedrich ſich bei Beginn des

ſiebenjährigen Krieges von dieſem Bündnis mit England verſprach,

blieben aus. England war nicht dazu zu bewegen, ihm durch

Sendung einer Flotte in die Oſtſee den Rücken gegen Rußland

und Schweden zu decken. Als dann das Kriegsglück in der Schlacht

bei Kolin Friedrich dem Großen zum erſten Male untreu geworden

war, als er, von allen Seiten bedroht, ſich kaum mehr ſämtlicher

Feinde erwehren konnte, als durch die Unfähigkeit des Herzogs

von Cumberland die Schlacht bei Haſtenbeck für die „Obſervations

armee“ verloren und der ſchimpfliche Vertrag von Kloſter Zeven

abgeſchloſſen worden war, da gab König Georg Preußens Sache

auf; denn, ſo erklärte das hannoveriſche Miniſterium: „Hannover
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ſtehe nicht im Bündnis mit Preußen.“ Der „Kurfürſt“ ſuchte

demütig in Wien um Frieden für ſeine deutſchen Lande nach und

erklärte ſich bereit, die Obſervationsarmee aufzulöſen, um, wie er

an König Friedrich ſchrieb, „ſeine armen Untertanen aus der

ſchrecklichen Knechtſchaft und Unterdrückung zu befreien“. Dieſer

antwortete ſtolz: „Ich werde mich niemals davon überzeugen,

daß das Unglück eines Verbündeten ein Grund ſei, ihn zu ver

laſſen.“ Als ihm dagegen ſpäter vorgeſchlagen wurde, den Ab

ſchluß eines Separatfriedens mit Frankreich ohne Rückſicht auf

ſeine Verbündeten zu verſuchen, äußerte er: „Ich möchte keine

Krone und keinen Tron der Welt für eine Niedrigkeit erkaufen,

und eher hundertmal ſterben, als eine ſolche begehen.“

Erſt Pitts zweiter Eintritt in das Miniſterium zeitigte einen

Umſchwung in der engliſchen Politik, und als König Georg durch

die Schlacht bei Roßbach zu ſeinem Erſtaunen belehrt wurde, daß

Preußen doch noch nicht verloren ſei und daß außerdem der

Vertrag von Zeven Hannover keineswegs vor weiterer Aus

beutung durch die Franzoſen ſicherſtelle, da war auch er wieder

zur Aufrechterhaltung des Bündniſſes bereit. Im Vertrag vom

11. April 1758 verpflichteten ſich beide Teile, und zwar Georg II.

als König und als Kurfürſt, ohne gegenſeitiges Einverſtändnis

und ausdrückliche Einbeziehung des anderen keinen Frieden oder

Waffenſtillſtand ſchließen zu wollen. Außerdem erklärte ſich

England zur Zahlung von 670000 Pfd. Sterling jährlicher

Subſidien bereit. Dies war tatſächlich das erſte wirkſame Er

gebnis des Bündiſſes für König Friedrich und es iſt keine

Frage, daß ſowohl die Operationen der Obſervationsarmee, die nun

unter dem Herzog Ferdinand von Braunſchweig, einem ſeiner Auf

gabe gewachſenen Führer ſtand, als die engliſche Geldunterſtützung

für Preußen in den folgenden Jahren von großem Nutzen geweſen

ſind. Aber das zähe Feſthalten Pitts an dem preußiſchen Bündnis

während dieſer Zeit hat für England faſt noch größeren Vorteil

gebracht: die Möglichkeit, Frankreich in Amerika niederzuwerfen.

LÜbrigens hat England die im Vertrage verſprochene Erklärung an

die übrigen Mächte, daß es mit Preußen in Zukunft gemeinſame

Sache machen würde, niemals abgegeben; es hat im Gegenteil den

Frieden mit Öſterreich um Rußland ſtets ängſtlich gewahrt und

darum auch fernerhin, trotz aller Mahnungen König Friedrichs,

ſich nicht zur Entſendung einer Flotte in die Oſtſee herbeige

laſſen.

Dem Tode König Georgs II. und dem Regierungsantritt
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ſeines Enkels, Georg III., folgte bald, im Oktober 1761, der

Rücktritt Pitts und mit deſſen Nachfolger, dem Earl Bute, eine

völlige Änderung der bisherigen Beziehungen. England, des

Krieges müde, ließ Preußen kurz eröffnen, es ſei Zeit an den

Frieden zu denken; König Friedrich möchte ſich erklären, welche

Opfer er für einen ſolchen zu bringen bereit ſei. Bevor hierüber

Gewißheit beſtehe, könne die Erneuerung des Subſidienvertrages

für 1762 nicht ſtattfinden. Aber Bute ging noch weiter. Er

ließ hinter König Friedrichs Rücken Öſterreich gegenüber die

Erklärung abgeben, daß England nichts dagegen einzuwenden

habe, wenn Preußen gezwungen werde, Schleſien wieder an

Oſterreich abzutreten. Auch den Zaren Peter III. ſuchte er

von ſeiner Zuneigung zu König Friedrich abzubringen, und um

dieſen Beſtrebungen Nachdruck zu verleihen, wurden 100000 Pfd.

zur Beſtechung der Umgebung des ruſſiſchen Kaiſers verwendet.

Der Verſuch ſcheiterte gänzlich; aber nach Peters Ermordung

wiederholte ihn Bute ſogleich bei Katharina II.

Als der König in ſeiner Antwort auf Englands Anfrage

ſelbſtverſtändlich jede Gebietsabtretung ablehnte, verſuchte Bute

die Zahlung der Subſidien noch von weiteren Bedingungen ab

hängig zu machen, aber König Friedrich verzichtete jetzt auf den

ferneren Bezug der Hülfsgelder.

Wenn die britiſche Regierung ſomit während des ſieben

jährigen Krieges zweimal die geſchloſſenen Verträge nicht erfüllte,

ſo entſprach dieſe offizielle antipreußiſche Politik keineswegs der

engliſchen Volksſtimmung. War König Friedrich auch den Tories

verhaßt, beim Volke war er, ſchon aus konfeſſionellen Gründen, in

hohem Grade populär, weil Preußen als größte proteſtantiſche

Macht Deutſchlands im Kampfe gegen die katholiſche Koalition

in Europa ſtand.

Auch nach den Friedensſchlüſſen von Hubertusburg und

Paris 1763 blieb Englands Stellung Preußen gegenüber un

freundlich, ſo daß die Gegenſätze ſich notwendig noch verſchärfen

mußten. War es nicht geglückt, Preußens gutes Verhältnis zu

Rußland zu ſtören, ſo gelang es doch, bei der erſten Teilung

Polens deſſen Eiferſucht auf Preußens Handel zu ſchüren, da

durch die Kaiſerin Katharina zu veranlaſſen, daß ſie ſich Friedrichs

Anſprüchen auf Danzig widerſetzte, und ſo die Erfüllung eines

lange gehegten Lieblingswunſches des Königs zu vereiteln.

Mit dem Beginn des Aufſtandes der nordamerikaniſchen

Kolonien wandelte ſich die Abneigung der engliſchen Diplomaten
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gegen Preußen in eine nervöſe Furcht vor der geiſtigen Über

legenheit des Königs, von dem ſie annahmen, daß er nun die

Gelegenheit, ſich zu rächen, nicht unbenutzt vorübergehen laſſen

werde, um ſo mehr, als England bei ſeiner damaligen Verlegen

heit gänzlich iſoliert in Europa ſtand. Benjamin Franklin hatte

richtig beobachtet, wenn er am 9. April 1777 aus Paris nach

Hauſe berichtete: „Ganz Europa wünſcht England gedemütigt,

denn es hat alle Nationen gekränkt durch ſeine in den Zeiten

des Glückes bei jeder Veranlaſſung an den Tag gelegte An

maßung.“

Im Februar 1775 deutete Maltzahn, den ihm in London

nahegelegten Wünſchen nachgebend, dem Könige in einem Bericht

den Gedanken an ein neues Bündnis Preußens mit Groß

britannien an. Die kleinſte Aufmerkſamkeit von preußiſcher Seite,

ſo fügte er bei, würde dem engliſchen Miniſterium über alle

Maßen ſchmeicheln. Der König erwiderte: „Welchen Grund

habe Ich, Lord North zu ſchmeicheln? Ich ſehe keinen. Die

Liebe, die Ich zu Meinem Volke hege, legt Mir keine Notwendig

keit auf, das Bündnis Englands zu ſuchen.„

Es iſt beſonders bemerkenswert, daß in den nordameri

kaniſchen Kolonien ſchon vor Beginn ihres Unabhängig

keitskampfes kein europäiſcher Name volkstümlicher ge

weſen iſt, als der des Großen Königs. Schon Duponceau,

der Begleiter des General v. Steuben, berichtete, daß im Staate

Philadelphia viele Wirtshäuſer den Namen „König von Preußen“

und das Bild Friedrichs des Großen als Schild führten. In

New-Vork und Pennſylvanien war dasſelbe der Fall; ebenſo war

ſein Bildnis in zahlloſen Vervielfältigungen bis in die kleinſten

Dörfer und Hütten zu finden und beides ſcheint in einzelnen

Gegenden noch heute zuzutreffen, wenigſtens war es noch zu

Anfang der ſiebziger Jahre ſo. Wie in Deutſchland, ſo

war König Friedrich auch in Amerika vor allem von den Pro

teſtanten verehrt, ſeitdem ihn Pitt in Alt-England als den Hort

des Proteſtantismus ausgerufen hatte. Seine Siege wurden

über dem Ozean ebenſo gefeiert wie in Deutſchland, nicht bloß

von den eingewanderten Deutſchen, auch von ihren Nachkommen

und Geſinnungsgenoſſen. Ganz beſonderen Jubel hatte auch

drüben die Niederlage der Franzoſen bei Roßbach hervorgerufen,

denn vielen Deutſchen in Amerika waren die Drangſale, die

ihre Vorfahren am Rhein und in Süddeutſchland von den

Franzoſen während der Raubkriege Ludwig XIV. erduldet hatten,
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noch im Gedächtnis, und man freute ſich der deutſchen Hiebe,

die nun den übermütigen Bedrückern zuteil geworden waren.

Vergegenwärtigt man ſich aber die Verehrung, die Friedrich

dem Großen in den letzten beiden Jahrzehnten ſeiner Regierung in

Deutſchland gezollt wurde, und wovon insbeſondere die zahlreichen

uns erhalten gebliebenen allegoriſchen Bildwerke lebendiges Zeugnis

ablegen, die ihn als den „weiſen und gerechten Richter Europas“

oder ähnlich verherrlichen, ſo iſt es begreiflich, daß nicht nur die

Maſſe des amerikaniſchen Volkes ſondern auch deſſen leitende

Männer den König als geiſtigen Bundesgenoſſen wider

die Bedrückung betrachteten, daß ſie wähnten, ihre Beſtrebungen

deckten ſich genau mit ſeinen Zielen und er müſſe völlig auf ihrer

Seite ſtehen. Vielfach führten ſie in Reden und Flugſchriften

ſeine Tapferkeit und unerſchütterliche Standhaftigkeit während des

ſchweren ſiebenjährigen Ringens dem Volke als Vorbild vor

Augen, um es zum Ausharren im Kampfe zu ermutigen. Jede

ſeiner gelegentlichen Äußerungen über das Verhalten Englands

oder der Amerikaner, ſo namentlich der ſchon im November 1774

getane Ausſpruch, die britiſchen Kolonien würden ſich eher unter

den Trümmern ihrer Anſiedelungen begraben laſſen, als ſich dem

Joche des Mutterlandes zu unterwerfen, wurde mit Eifer ver

breitet. So kam es, daß natürlich auch manche Maßregel des

Königs, die er lediglich im augenblicklichen Intereſſe Preußens

ergriff, von den Amerikanern als perſönliches Wohlwollen gedeutet

worden ſein mag.

Die ehemals preußiſchen Offiziere, die in das amerikaniſche

Heer eintraten, wurden mit offenen Armen empfangen und es iſt

wohl möglich, daß ſich drüben damals zum Teil der Glaube ver

breitet hat, ihr Eintritt geſchehe mit Vorwiſſen und Willen König

Friedrichs, beſonders weil der engliſche Miniſter Suffolk gleich zu

Beginn der Feindſeligkeiten die Befürchtung ausgeſprochen hatte,

der König werde Offiziere an die Amerikaner überlaſſen, um die

unerfahrenen Republikaner in ſeiner Kriegskunſt auszubilden.

Daran hat er niemals gedacht; ebenſowenig haben die Amerikaner

je eine derartige Bitte ausgeſprochen. Nachdem in Europa end

lich Friede war, kamen genug kriegsluſtige Offiziere aus freien

Stücken zu ihnen. Soweit ſich dies heute noch feſtſtellen läßt,

iſt auch kein einziger Offizier unmittelbar aus dem preußiſchen

Dienſt ausgetreten, um nach Amerika zu gehen; Steuben, Woedtke

und andere waren in Preußen längſt verabſchiedet, als ſie dieſen

Entſchluß faßten.
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Die Erzählung, König Friedrich habe ſeiner Verehrung für

Waſhington durch Überſendung eines Ehrendegens Ausdruck ver

liehen, iſt längſt in das Gebiet der Legende verwieſen; doch ſcheint

ſie ſich in Amerika noch da und dort erhalten zu haben. Ver

mutlich iſt ſie auf die Tatſache zurückzuführen, daß ein Solinger

Waffenſchmied, Theophil Alte, einen ſelbſtgearbeiteten Degen mit

Inſchrift an Waſhington geſandt hat.

Ahnlich verhält es ſich damit, daß die Amerikaner glaubten,

Friedrich der Große habe den Engländern und den kleinen deutſchen

Fürſten, die Truppen an England vermieteten, die Werbung in

ſeinen Staaten verboten. Er hat niemals Werbeoffiziere anderer

Länder, auch wenn er mit ihren Fürſten auf dem beſten Fuße

ſtand, auf preußiſchem Gebiet geduldet. Dies Verfahren entſprang

weder der Liebe noch dem Haß, ſondern bei dem zur Zeit herrſchen

den Rekrutierungsſyſtem, einfach ſeinem praktiſchen Sinn für des

Landes Wohlfahrt. Er brauchte ſeine Soldaten ſelbſt nötig und

jeder Ausländer koſtete Geld.

Anders dagegen verhält es ſich mit der Tatſache, daß König

Friedrich, ſoweit es die ſonſtigen politiſchen Rückſichten jeweilig

zuließen, den Hilfstruppen, die England vom Landgrafen von

Heſſen, dem Markgrafen von Bayreuth und anderen „Soldaten

handel“ treibenden deutſchen Fürſten geliefert wurden, den Durch

zug durch preußiſches Gebiet zeitweilig verſagte. Dieſes Verbot,

das infolge des eigentümlichen Zuſammenwirkens verſchiedener

Umſtände Englands Intereſſen in einer vom Könige nicht voraus

zuſehenden Weiſe ſchädigte, entſprang wohl auch zunächſt der rein

praktiſchen Erwägung, daß der allzu ſchwunghafte Betrieb des

Soldatenhandels Preußens Intereſſen zuwiderlief, denn er entzog

ihm die Mittel, ſeine Truppen durch Werbung in den betreffenden

Ländern zu ergänzen, falls der amerikaniſche Krieg lange dauerte.

Da der deutſche Kaiſer nicht einſchritt, obgleich das Verfahren

den Reichsgeſetzen zuwiderlief, ſo war dies ſchon ein genügender

Grund für den König, dem Handel nach Kräften zu ſteuern.

Dann aber bot ſich ihm hier eine willkommene Gelegenheit, ſich

an England zu rächen.

Der vielfach einſeitig verurteilte „Soldatenhandel“ der kleinen

deutſchen Fürſten nach Amerika bedeutete übrigens im Grunde

nichts anderes, als die im 18. Jahrhundert allgemein üblichen

Subſidienverträge mit fremden Großmächten, in denen man damals

nach den Anſchauungen der Zeit an ſich nichts Außergewöhnliches

ſah. Waren doch gerade viele dieſer kleinen deutſchen Fürſten
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bei dem mangelnden Schutze von ſeiten des Reiches ſeit den

Raubkriegen Ludwigs XIV. zu einem ihre Mittel meiſt über

ſteigenden Aufwande an Truppen genötigt. Schon nm ſich in

Friedenszeiten die für kriegeriſche Verwickelungen notwendigen

brauchbaren Offiziere zu erhalten, mußten ſie nicht ſelten zu

dem Auskunftsmittel der Vermietung von Truppen für fremde

Zwecke greifen. Daß ſolche Subſidienverträge aber andererſeits

zum Teil auch abgeſchloſſen wurden, um für die vielfach dem

Vorbilde des franzöſiſchen Hofes nachgeahmten verſchwenderiſchen

Hofhaltungen die Mittel zu liefern, und daß dies gerade bei

mehreren der mit England für den amerikaniſchen Krieg abge

ſchloſſenen Verträge zutraf, ſoll nicht in Abrede geſtellt werden.

Es iſt darum begreiflich, daß dieſe eigennützige Handlungsweiſe

einzelner Fürſten, ihre Truppen einer gänzlich fremden Sache zu

opfern, König Friedrich empörte. War er doch in Deutſchland

faſt der einzige regierende Fürſt ſeiner Zeit, der ſich der Verant

wortlichkeit für das Wohl und Wehe ſeiner Untertanen bewußt

war, der alſo eine derartige eigennützige Ausbeutung des Volkes

in tiefſter Seele verachten mußte. Sein beißender Hohn traf

darum auch die Beteiligten. Schon im Anfang ſeiner Regierungs

zeit, als Holland Truppen von Braunſchweig mietete, hatte er

die Käufer mit den Fleiſchern verglichen, die nach Podolien

wanderten, um dort ſchwere Ochſen einzuhandeln. Jetzt ſchrieb er

am 18. Juni 1776 an Voltaire: „Wenn der Landgraf von Heſſen

aus meiner Schule hervorgegangen wäre, ſo würde er ſeine Unter

tanen nicht den Engländern verkauft haben, wie man Vieh ver

kauft, um es zur Schlachtbank zu liefern. Die Leidenſchaft eines

ſchmutzigen Eigennutzes iſt die einzige Urſache zu dieſem unwürdigen

Schritte. Ich beklage die armen Heſſen, die ihr Leben ebenſo

unglücklich wie unnütz in Amerika beſchließen werden.“ Die Er

zählung, die ſeiner Zeit überall umlief, daß für auf der Reiſe

nach Amerika befindliche heſſiſche Soldaten bei Minden auf des

Königs Befehl der Viehzoll erhoben worden ſei, iſt eine der von

Franklin erfundenen Anekdoten, mit denen die Engländer und ihre

Anhänger damals in Amerika verhöhnt wurden.

In den „Mémoires depuis la paix de Hubertusbourg

jusqu' à la paix de Teschen“ ſpricht Friedrich die Gründe für

ſein Verhalten offen aus: „Der König von England unterhandelte

mit allen Höfen Deutſchlands, um die geringen Hilfsmittel daraus

zu ziehen, die Deutſchland noch zu leiſten imſtande war. Es empfand

bereits die Folgen der zahlreichen Menſchenlieferungen, die in
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fremde Erdteile geſandt waren, und der König von Preußen ſah

mit Sorge, daß das Reich im Falle eines neuen Krieges aller

ſeiner Verteidiger beraubt ſein würde, denn allein Niederſachſen

und Weſtfalen hatten 1756*) ein Heer aufgeſtellt, mit dem man

die Fortſchritte der franzöſiſchen Armee aufzuhalten und zu ver

eiteln vermochte. Aus dieſem Grunde chikanierte er die Truppen

der mit England verbündeten deutſchen Fürſten, ſobald ſie Magde

burg, Minden und das Gebiet am Niederrhein paſſieren mußten.

Es war dies nur eine ſchwache Rache für das ſchlechte Verhalten,

das der Londoner Hof ihm gegenüber mit Rückſicht auf die Stadt

und den Hafen von Danzig an den Tag gelegt hatte.“

Im Oktober 1777 trug der engliſche Geſandte am preußiſchen

Hofe, Elliot, auf Geheiß des Miniſters Suffolk ein Geſuch vor,

um die Erlaubnis zu ungehindertem Durchzug der heſſen-hanau

ſchen, anspachiſchen und zerbſter Rekruten durch preußiſches

Gebiet. England hatte dieſes Geſuch lediglich als eine Förm

lichkeit und deſſen Genehmigung für zweifellos angeſehen. Das

Erſtaunen Elliots war daher nicht gering, als der preußiſche

Miniſter Graf Finckenſtein im Auftrage des Königs Anfang No

vember, „der im vergangenen Jahre von ähnlichen Transporten

verurſachten Unordnungen und Unannehmlichkeiten wegen“, eine ab

ſchlägige Antwort erteilte, der er bei mündlicher Auseinander

ſetzung noch die ſarkaſtiſche Bemerkung hinzufügte, daß die Truppen

ja auf einem kleinen Umwege ihre Einſchiffungshäfen auch er

reichen könnten und Elliot im übrigen „der herzlichen und un

wandelbaren Freundſchaft König Friedrichs für König Georg III.“

verſicherte. Eine zweite Anfrage Suffolks hatte ebenſowenig Erfolg.

Das Verbot wirkte verblüffend auf England und ſeine Truppen

lieferanten. Elliot ſäumte nicht, die wahren Gründe für des Königs

Entſchließung, die ihm nicht verborgen bleiben konnten, nach London

zu berichten. Ein zur ſelben Zeit erlaſſenes Rundſchreiben des

Königs an die preußiſche Kaufmannſchaft, das dieſe zur Vorſicht

mahnte, weil die Unterbrechung des Handels mit den amerikaniſchen

Kolonien große Bankerotte in England zur Folge haben und dieſe

wiederum den Sturz holländiſcher und hamburger Häuſer nach ſich

ziehen würden, vermehrte noch die üble Stimmung jenſeits des

Kanals. Der öſterreichiſche Staatskanzler Kaunitz verſäumte nicht

Suffolk weiter aufzuſtacheln, indem er König Friedrichs Haltung

gegen England „ſeiner ſteten Verachtung ſittlicher Pflichten“ zu

*) 1757 iſt gemeint.
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ſchrieb und ihn als die Macht bezeichnete, die Frankreich gegen

England hetze. Suffolk machte ſeinem Grimm über „die undank

bare, heimtückiſche und grauſame Politik“ König Friedrichs in

einem Schreiben an Sir R. M. Keith Luft, indem er den König

beſchuldigte, mit den „Rebellen-Agenten in Paris in unmittelbaren

Briefwechſel zu ſtehen“. Zu gleicher Zeit berichtete Elliot noch,

Finckenſtein habe gelegentlich eines Geſpräches durchblicken laſſen,

der König ſei einzig beſtrebt, das Bündnis mit Rußland aufrecht

zu erhalten, und der Handelsminiſter Graf Schulenburg habe es

offen ausgeſprochen, daß die Unabhängigkeit Amerikas ein großer

Gewinn für Preußen, ja für ganz Europa ſein würde. Elliot

fügte hinzu, der König verſäume keine Gelegenheit ſeine Abneigung

gegen England an den Tag zu legen und ſeine Erbitterung breche

bei jedem Anlaß hervor.

Die Verweigerung des Truppendurchzuges durch preußiſches

Gebiet machte den Transport rheinabwärts zu Schiff unmög

lich und verzögerte dieſen daher um mehrere Monate, denn

der Marſch zu Lande entlang des Rheines war bei der vor

gerückten Jahreszeit und ohne Berührung preußiſchen Gebietes

kaum ausführbar. Außerdem ſcheute man die Deſertionsgefahr auf

dieſem langen Marſche. So blieben denn die heſſiſchen und ans

pachiſchen Truppen den Winter über in Hanau liegen, traten im

Februar 1778 den Fußmarſch nach der Weſermündung an und

gelangten erſt im März nach Bremerhafen. Auch die Zerbſter

hatten das Frühjahr abwarten müſſen, um dann durch Sachſen,

Braunſchweig und Hannover nach Stade zu marſchieren. Sie

verloren auf dieſem Marſche von 840 Mann nicht weniger als

347 durch Fahnenflucht.

Des Königs Antwort an den Markgrafen Karl Alexander

von Bayreuth vom 24. Oktober 1777 auf deſſen Geſuch, die ans

pachiſchen Mannſchaften das preußiſche Gebiet paſſieren zu laſſen,

iſt zu bezeichnend, um ſie nicht hier in der Überſetzung zu geben:

„Mein Herr Neffe!

Ich geſtehe Ew. Hochfürſtlichen Durchlaucht, daß Ich niemals

an den gegenwärtigen Krieg in Amerika denke, ohne über den

Eifer befremdet zu ſein, mit dem einige deutſche Fürſten ihre

Truppen in einem Kampfe opfern, der ſie gar nichts angeht.

Mein Erſtaunen wächſt, wenn Ich Mich der alten Geſchichte er

innere,jenerweiſen und allgemeinen Zurückhaltung unſerer Vorfahren,
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deutſches Blut für die Verteidigung fremder Rechte zu vergeuden,

die ſogar als Geſetz in das deutſche Recht übergegangen iſt.“

„Jedoch Ich ſehe, Meine Vaterlandsliebe reißt Mich fort, da

her komme Ich auf Euer Durchlaucht Schreiben zurück, das jene

ſo heftig angeregt hat. Sie verlangen freie Durchfahrt für die

Rekruten und die Equipage, die Sie Ihrem in großbritanniſchem

Dienſte befindlichem Truppenkorps zuſenden wollen. Ich nehme

Mir daher die Freiheit, Sie darauf aufmerkſam zu machen, daß

Sie durchaus nicht gezwungen ſind, dieſen Transport durch Meine

Staaten zu ſenden, Sie dürfen ihn nur nach England überſetzen

laſſen, um ihm gleichzeitig einen viel kürzeren Weg zum Ein

ſchiffungshafen anzuweiſen. Indem Ich dieſen Gedanken der Er

wägung Euer Hochfürſtlichen Durchlaucht unterbreite, bin Ich

nicht weniger mit aller Zärtlichkeit, die Ich Ihnen ſchulde, Euer

Hochfürſtlichen Durchlaucht guter Onkel Friedrich.“

Die Verweigerung der Durchzugs durch preußiſches Gebiet

konnte für England in keinem ungünſtigeren Augenblick eintreten

und war umgekehrt für das amerikaniſche Heer von unſchätzbarem

Wert. Selbſt nach den Niederlagen im Sommer und Herbſt

1776 waren die Ausſichten der Amerikaner auf dem Kriegsſchau

platze nicht ſchlechter geweſen als gerade jetzt. Waſhington lag

nach dem für ihn unglücklichen Herbſtfeldzuge 1777 von Mitte

Dezember bis Mitte Juni 1778 in Winterquartieren zu Valley

Forge. Seine Truppen litten infolge der ſchlechtorganiſierten

Verwaltung und der eingeriſſenen Mißbräuche den bitterſten

Mangel. Zu derſelben Zeit war General von Steuben unterwegs

nach Amerika. Am 23. Februar 1778 traf er in Valley Forge

ein und begann ſein Organiſationswerk. Hätte der engliſche Ge

neral Howe im Herbſt oder Winter einen Angriff auf Waſhington

gewagt, ſo wäre dieſer mit ſeinen total entmutigten Truppen

zu einem ernſten Widerſtand unfähig geweſen. Aber Howe er

hielt gerade in dieſer kritiſchen Zeit die Nachricht von dem

preußiſchen Durchmarſchverbot und der ſich demnach vorausſichtlich

um mehrere Monate verzögernden Ankunft der Erſatzmannſchaften.

Es handelte ſich für ihn nicht allein um dieſen zunächſt erwarteten

Nachſchub, ſondern das Verbot des Königs nahm ihm vorläufig

die Möglichkeit jeder ſicheren Berechnung auf das Eintreffen

ſeiner Hilfsquellen. So hat König Friedrich durch ſeine Weige

rung den Amerikanern einen ganz unberechenbaren Dienſt geleiſtet;

ja, es iſt nicht ausgeſchloſſen, daß er geradezu entſcheidend für

den ganzen Krieg geweſen iſt. Ohne dieſen Zeitgewinn hätte
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Steubens organiſatoriſches Talent vielleicht gar nicht mehr frucht

bar werden können. Wäre Waſhington nochmals entſcheidend

geſchlagen worden, ſo war es mit der Widerſtandskraft der Ame

rikaner vermutlich überhaupt vorbei. Der Zeitgewinn bis zum

Frühjahr 1778 brachte aber auch noch weitere Hilfe: das in

zwiſchen zuſtande gekommene Bündnis mit Frankreich.

Als jedoch der Ausbruch des bayeriſchen Erfolgekrieges ſich

näherte, beſtrebte ſich König Friedrich, jeden Anlaß zu vermeiden,

der England möglicherweiſe reizen könnte, denn bei einem neuen

Kampfe mit Öſterreich bedurfte er der Neutralität Hannovers.

Im Februar 1778 ließ er Elliot durch ſeinen Neffen, dem Erb

prinzen von Braunſchweig, verſichern, daß falls die vom Kaiſer

in Bayern getanen Schritte zu einem Bündnis zwiſchen Preußen

und Frankreich führen ſollten, für die deutſchen Beſitzungen des

Königs von England die ſtrengſte Neutralität beobachtet werden

würde. Mitte März gab er ſodann wieder ſeine Einwilligung

zu fernerem Durchzug der für England beſtimmten Hilfstruppen

durch preußiſches Gebiet und ließ Elliot kurz nachher die Er

öffnung machen, Frankreich, durch den Wiener Hof aufgehetzt,

beabſichtige, die Unabhängigkeit der Kolonien anzuerkennen“) und

Englands deutſche Beſitzungen anzugreifen. Seine Politik gegen

die Kolonien werde ganz von Englands Entſchluß in der baye

riſchen Erbfolgefrage abhängen. Elliot nahm alles für bare

Münze und beeilte ſich, den Umſchwung in des Königs Geſinnung

als ſein Verdienſt nach London zu berichten. Er träumte ſchon

von einem neuen preußiſch-engliſchen Bündnis.

Aber kaum war der Friede zu Teſchen geſchloſſen, ſo machte

der König 1780 die Erlaubnis des Durchzuges deutſcher Hilfs

truppen durch ſein Gebiet von der Bedingung abhängig, daß das

Geſuch nun zum letzten Male geſtellt werde, weil Deutſchland ſich

ſonſt täglich mehr entvölkere, und das Verhältnis zu England

wurde wieder ſo geſpannt, wie ehedem. Beſonders liebte er es,

Elliot ſpöttiſch nach den Ausſichten auf Niederwerfung des ame

rikaniſchen Aufſtandes zu fragen oder ihm gegenüber die Erfolge

der Amerikaner zu übertreiben. Erſt nach Abſchluß des Ver

ſailler Friedens 1783 und der damit verbundenen allgemeinen

Anerkennung der Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten gelang

es dem neuen Miniſterium in England unter Shelbourne, wieder

beſſere Beziehungen zu Preußen herzuſtellen.

*) Was kurz darauf tatſächlich geſchah.
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Bekanntlich iſt Frankreich die erſte europäiſche Macht ge

weſen, die offen für die amerikaniſchen Kolonien eintrat und ſie

in ihrem Kampfe aktiv unterſtützte.*) Auch hierbei iſt der Einfluß

König Friedrichs nachzuweiſen. Der erſte Anſtoß zum Eingreifen

Frankreichs ging von der kriegsluſtigen Hofpartei aus, die

ſich der in den letzten 80 Jahren durch England erlittenen De

mütigungen ſchämte. Sie ſah in der durch den amerikaniſchen

Krieg für Großbritannien erwachſenen Notlage eine willkommene

Gelegenheit, die durch den Pariſer Friedensſchluß in Indien und

Nordamerika erlittenen Verluſte auszugleichen und der „Großen

Nation“ wieder zu ihrem alten Übergewicht in Europa zu ver

helfen. Man hoffte auf neuen Waffenruhm, auf Erſchütterung

der engliſchen Herrſchaft zur See, auf friſche Belebung des fran

zöſiſchen Handels. Die moderne in I. J. Rouſſeau verkörperte

Philoſophie, die die geſamte gebildete Geſellſchaft mit ſich fortriß

und ſogar den Adel mit der demokratiſchen Stimmung liebäugeln

ließ, umgab den Kampf der Amerikaner mit einem Glorienſchein.

Man ſchwärmte für die transatlantiſche Republik.

Ludwig XVI. ſchwankte lange, ehe er dem gewaltigen Drängen

nachgab. Er unterſtützte die Amerikaner heimlich mit Geld und

Waffenlieferungen, verbot aber, daß öffentlich über die Revolution

geſprochen werde. Endlich ſiegte auch bei ihm die Eiferſucht auf

England. Wollte Frankreich aber den Krieg wagen, ſo mußte es

ſich Preußens verſichern. König Friedrich ließ in ſeiner Antwort

keinen Zweifel. Er ſchrieb ſeinem Geſandten in Paris im Sommer

1777 eigenhändig: „Wir fühlen ſicherlich keine Eiferſucht auf das

Wachſen Frankreichs; wir beten vielmehr für ſein Glück, voraus

geſetzt, daß ſein Heer nicht in der Nähe von Weſel oder Halber

ſtadt geſehen werde,“ und: „Sie können Herrn von Maurepas

verſichern, daß ich in keiner Verbindung mit England ſtehe, noch

Frankreich Vorteile mißgönne, die es durch einen Krieg an der

Seite der Kolonien gewinnen kann. Sein erſtes Intereſſe erfordert

die Schwächung Großbritanniens, und der beſte Weg dazu iſt, zu

bewirken, daß dieſes ſeine Kolonien in Amerika verliert. Die

Gelegenheit iſt augenblicklich günſtiger als je zuvor und als ſie

vorausſichtlich in drei Jahrhunderten wiederkehrt. Die Unab

hängigkeit der Kolonien wird für Frankreich die Koſten aufwiegen.“

*) General von Steuben ging auf Beaumarchais Veranlaſſung nach

Amerika, ebenſo Gen. v. Kalb im Auftrag der franzöſiſchen Regierung; er

ſtand zuvor in franzöſiſchen Dienſten.
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Die Nachricht von der Niederlage und Kapitulation des

engliſchen Generals Bourgoyne bei Saratoga rief in Paris einen

Freudentaumel hervor und nun ſtimmte auch Maurepas, der

bisher im Miniſterrate gegen die Beteiligung am Kriege geweſen

war, für dieſen. Trotzdem wandte er ſich noch beſonders um Rat

an König Friedrich, „den größten Feldherrn, der die Streitkräfte

Frankreichs und Englands ſo genau kennt,“ um deſſen Anſicht

über den möglichen Ausgang des Kampfes zu erfahren. Die

Antwort lautete, die Ausſichten ſtünden, hundert gegen eins, zu

Gunſten großer Vorteile für Frankreich und die Kolonien würden

ihre Unabhängigkeit behaupten.

Am 16. Januar 1778 erbat Miniſter Graf Schulenburg von dem .

amerikaniſchen Agenten Arthur Lee, der ſich damals in Paris

aufhielt, die regelmäßige Mitteilung der vom Kriegsſchauplatz

eingehenden Berichte und fügte hinzu: „Der König ſelbſt nimmt

lebhaftes Intereſſe daran und wünſcht, daß Ihre edlen Bemühungen

von Erfolg gekrönt werden mögen. Er wird, wie ich Ihnen be

reits in einem Briefe vom 18. Dezember mitteilte, nicht zögern,

Ihre Unabhängigkeit anzuerkennen, ſobald Frankreich, das bei dem

Ausgange dieſes Krieges in viel höherem Grade beteiligt iſt, mit

gutem Beiſpiel vorangegangen ſein wird.“ Das 1778 zwiſchen

Frankreich und den Amerikanern geſchloſſene Bündnis brachte

dieſen außer der Waffenhilfe der Franzoſen auch die Anerkennung

ihrer Unabhängigkeit von dieſer Seite. König Friedrich aber

nötigte, wie ſchon erwähnt, der ausbrechende Krieg zunächſt zur

Vorſicht. Immerhin muß geſagt werden, daß ſein Einfluß auf

die Entſchlüſſe Frankreichs mit zu Gunſten der Amerikaner in die

Wagſchale gefallen iſt.

Den erſten Anſtoß zu handelspolitiſchen Verhandlungen

zwiſchen Preußen und Amerika gab Silas Deane. Er war

als Agent vom amerikaniſchen Kongreß nach Paris geſandt,

um Handelsbeziehungen und diplomatiſche Verbindungen anzu

bahnen. Gleich nach ſeiner Ankunft dort im Sommer 1776 ſetzte

er ſich auch mit dem preußiſchen Handelsagenten Montteſſuy in

Verbindung, indem er anfragte, ob die Vereinigten Staaten

Waffen und Munition aus Preußen beziehen könnten. Montteſſuy

beeilte ſich, die Anträge Deanes dem Könige zu melden und ihm

den Abſchluß eines Handelsvertrages mit den amerikaniſchen

Staaten vorzuſchlagen. Der König äußerte ſich auf den Bericht

des Miniſters Graf Schulenburg dahin, daß ihm bei dem Handel

mit Amerika „zu viel hazardirt“ ſei. Er werde niemals eine
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Marine gründen können, die ſtark genug ſei, dieſen Handel zu

ſchützen. Wenn aber Montteſſuy virginiſchen Tabak billig für

die königliche Tabaksadminiſtration liefern könne, dann werde ſich

über hierauf bezügliche Vorſchläge reden laſſen. Auf weitere

Anfrage Schulenburgs bei Montteſſuy ſchlug Deane im Oktober

dem amerikaniſchen Kongreß vor, einen beſonderen Unterhändler

mit Preußen zu beſtellen. Er war der Meinung, „man müſſe

den Fürſten für die amerikaniſche Unabhängigkeit zu intereſſieren

ſuchen, der ſeit Jahren Emden zu einem zweiten Amſterdam zu

machen beſtrebt geweſen ſei,“ und veranlaßte einen jungen Mary

länder, William Carmichael, der ihn nach Europa begleitet hatte,

nach Berlin zu reiſen. Obgleich dieſer Schulenburg ſehr für ſich

einnahm, ſcheiterten die Verhandlungen dennoch, weil es den

Amerikanern an Schiffen fehlte, um den Tabak nach deutſchen

oder holländiſchen Häfen zu befördern und Preußen nicht Gefahr

laufen wollte, ſeine Schiffe von den Engländern gekapert zu ſehen.

Inzwiſchen waren im September 1776 vom Kongreß drei

Kommiſſäre für Europa ernannt worden, Franklin, Deane und

Arthur Lee. Sie wandten ſich am 14. Februar 1777 von Paris

aus wieder an Schulenburg, indem ſie ihm die Unabhängigkeits

erklärung der 13 Vereinigten Staaten und die Konföderations

artikel überſandten, mit der Bitte, ſolche dem Könige vorzulegen.

„Geben Sie Sr. Majeſtät die Verſicherung, daß die Vereinigten

Staaten von dem innigſten Wunſche beſeelt ſind, ſeine Freund

ſchaft zu gewinnen und zwiſchen beiden Ländern einen gegenſeitig

wohltätigen Verkehr zu begründen. Wir ſind, falls Se. Maj.

dies wünſcht, ſehr gerne bereit, die Lage unſeres Handels und die

daraus hervorgehenden Vorteile auseinander zu ſetzen,“ ſchrieben

die drei Kommiſſäre.

Der Augenblick war, trotz der wiederholten Verſicherungen

der Amerikaner, daß die Engländer ihre Erfolge übertrieben, nicht

günſtig gewählt. Ganz Europa ſtand noch unter dem Eindruck

der amerikaniſchen Niederlagen im Herbſt 1776 bei New-Vork

und New-Jerſey, während Waſhingtons neue Erfolge bei Trenton

und Princeton noch nicht bekannt waren. Trotzdem gab der

König Schulenburg Befehl, die amerikaniſchen Vorſchläge nicht

unbedingt abzulehnen, „um die Kolonien nicht zu beleidigen oder

zu verletzen“. Schulenburg ſetzte demzufolge in ſeiner Antwort

den Bevollmächtigten die Schwierigkeiten auseinander, die ſich zur

Zeit einer unmittelbaren Handelsverbindung entgegenſtellten und

bat um nähere Aufklärung über Mittel und Wege, wie ein
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ſolcher Handel dennoch in Gang gebracht werden könne. Auf

dieſe Art gedachte der König, jederzeit in weitere Unterhandlungen

eintreten zu können, wenn die Zeitumſtände günſtiger würden, um

für die preußiſchen Manufakturen neue Abſatzgebiete zu eröffnen.

Die amerikaniſchen Kommiſſäre gingen auf dieſe Antwort

aber ſogleich noch einen Schritt weiter. Sie wandten ſich im

April 1777 von neuem an Schulenburg, mit der Bitte, Preußen

möchte die weitere Vermietung deutſcher Truppen an England

nach Möglichkeit verhindern. Wir ſahen bereits, daß der König

im Herbſt desſelben Jahres die hierzu nötigen Maßregeln ergriff,

wenn auch aus anderen Beweggründen. Da dieſe den Amerikanern

vermutlich von niemandem auseinander geſetzt wurden, ſo war ihre

Annahme, König Friedrich habe das Durchzugvorbot infolge

ihrer Bitte erlaſſen, nicht unberechtigt. Gleichzeitig mit dieſem

Geſuch hatten ſich die Kommiſſäre außerdem erboten, Arthur Lee

nach Berlin zu ſenden, um dem Könige Bericht über den Handel

und die Hilfsquellen Amerikas zu erſtatten. Ihre Eile, auf dem

Handelsgebiet zu einer Anknüpfung zu kommen, war in dem Be

ſtreben begründet, die Erlaubnis zum Einlaufen ihrer Kaperſchiffe

in einen Nordſeehafen zu erlangen, um dort ihre Priſen zu ver

kaufen und die Schiffe mit Kriegsbedarf neu ausrüſten zu können.

Der König erwiderte auf Schulenburgs Bericht über dieſe neue

Annähreung, daß, ſo lange ſich die amerikaniſchen Angelegenheiten

in einer ſolchen Kriſe befänden, wie zur Zeit, und die Unabhängig

keit der Kolonien nicht auf feſter Grundlage ſtehe, ein mit ihnen

eröffneter Handel, der zahlreichen in allen Meeren kreuzenden

engliſchen Schiffe wegen, allzugroße Gefahr laufe. „So wahr iſt

es, daß eine Macht, die keine Kriegsflotte hat, nicht darauf rechnen

darf, ihre Kauffahrteiflagge in Kriegszeiten reſpektiert zu ſehen.“

Die einzige Möglichkeit, aus den Geſinnungen der Kolonien Nutzen

zu ziehen, erblickte er in dem Verſuche, die preußiſchen Erzeugniſſe,

ſchleſiſche Leinwand, Tuche, Wollſtoffe, Eiſenwaren und Porzellan

auf holländiſchen Schiffen zu verſenden, und dagegen Tabak, Reis,

Indigo und Zucker auf ebenſolchen Schiffen zu beziehen, um dieſe

Waren billiger als bisher zu erhalten. Auf dieſe Weiſe glaubte er

eine Art von unmittelbarem Handel mit den Amerikanern herſtellen

zu können, um ſie nicht durch eine unbedingte Weigerung zu kränken

und abzuſchrecken. „Wenn ſie dann eines Tages ihre Unabhängig

keit erringen, ſo kann dieſer Handel eine immer größere Aus

dehnung gewinnen und Meinen Staaten tauſend Vorteile zuführen.“

Lees Aufenthalt in Berlin genehmigte der König, falls er incognito
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komme und ſeinen eigentlichen Charakter nicht enthülle. Damit

war ſein perſönlicher Empfang durch den König ſelbſtverſtändlich

ausgeſchloſſen.

Hierauf erſchien Arthur Lee im Juni 1877 in Berlin. Das

engliſche Miniſterium war natürlich durch ſeine Agenten ſogleich

von Lees Reiſe und deren Zweck unterrichtet. Schulenburg zog,

ganz im Sinne des Königs, die Verhandlungen geſchickt in die

Länge, verbindlich, Hoffnungen erweckend, ohne ſich zu irgend

etwas zu verpflichten. Den Hafen von Emden für die ameri

kaniſchen Kaper einzuräumen, lehnte der König aber ſofort rund

ab, weil Emden kein Kriegshafen ſei und Preußen keine Flotte

beſitze. Am 17. Juni ſchrieb er an den Prinzen Heinrich: „Wir

haben jetzt die amerikaniſchen Abgeſandten hier, die uns einen

Handelsvertrag vorſchlagen. Ich habe vor, dieſe Verhandlungen

in die Länge zu ziehen, um Mich auf die Seite deſſen zu ſchlagen,

für den das Glück ſich erklären wird“.

Am 26. Juni 1777 ließ der engliſche Geſandte, Elliot, das

Zimmer Lees im Hôtel Korſika in der Brüderſtraße, während

dieſer bei Tiſche ſaß, durch einen Diener vermittelſt eines Nach

ſchlüſſels öffnen, Lees Pult erbrechen und eine Mappe mit

Papieren daraus entwenden. Zufällig ſtand Lee früher als ge

wöhnlich von der Tafel auf und begegnete Elliot auf der Treppe.

Als der Geſandte hörte, daß Lee ſchnurſtracks auf die Polizei

geeilt ſei, um den entdeckten Raub anzuzeigen, ſchaffte er ſich die

Papiere ſchleunigſt wieder vom Halſe, und ſo befanden ſich dieſe

nach einer halben Stunde wieder vor Lees Tür. Nach deſſen

Bericht an Franklin ſtellte ſich bei dem polizeilichen Verhör

heraus, daß Elliots Diener ſchon mehrfach 2000 Dukaten für die

Leeſchen Papiere geboten habe. Der gleichfalls befragte Geſandte

erklärte ſich bereit, ſeinen Diener zum Verhör zu ſchicken; aber

dieſer erſchien nicht. Der König ſchrieb unter den Bericht über

dieſen Vorfall: „Das nennt man öffentlichen Diebſtahl. Man

würde gut tun, dieſem Menſchen den Hof zu verbieten, aber Ich

will die Dinge nicht aufs Außerſte treiben. Man muß ihm raten,

beruhigende Mittel zu nehmen und ſich mindeſtens viermal im

Jahre zur Ader zu laſſen.“ Seiner von dem Vorfall wenig

erbauten Regierung gegenüber entſchuldigte ſich Elliot damit, er

habe nur im Laufe des Geſprächs bei Tiſche die Andeutung ge

macht, daß er dem, der ihm die Papiere des „Rebellenagenten“

brächte, gerne eine bedeutende Summe zahlen würde.

Arthur Lee, ein Mann von wenig Takt, glaubte, das
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Intereſſe, das Elliots Vorgehen für ihn und ſeine Sendung ver

urſacht hatte, ausnützen zu ſollen, um ſein Ziel deſto ſchneller zu

erreichen, und wandte ſich nun mit einem äußerſt naiven Schreiben

an den König, erbat auch außerdem, noch ehe er eine Antwort

erhalten hatte, eine Audienz, wurde aber ſelbſtverſtändlich ab

ſchlägig beſchieden. Er reiſte infolgedeſſen Mitte Juli wieder

nach Paris ab und erneute von dort aus ſeine Geſuche um Er

laubnis zum Einlaufen amerikaniſcher Kaper in Emden, natürlich

vergebens. Am 23. November lehnte Schulenburg es ab, den

inzwiſchen vom Kongreß beauftragten William Lee, den Bruder

des Vorigen, zu empfangen, weil die Lage der Dinge noch ganz

dieſelbe ſei. William Lee, gewandter und taktvoller als Arthur,

kam infolgedeſſen nie ſelbſt nach Berlin, blieb aber mit Schulen

burg in beſtändigem Briefwechſel.

Um dieſe Zeit ſchrieb der König an den Prinzen Heinrich:

„Mir ſcheint, wir ſind in der Lage deutſcher Schauſpieler, die

während ihrer Ferien franzöſiſche Kollegen ſpielen ſehen, um ſich

nach ihrem Muſter zu bilden. Wir beobachten die Waſhington,

Howe, Bourgoyne und Carleton, um von ihnen dieſe große

Kunſt des Krieges zu lernen, worin man nie genug tun kann,

um über ihre Dummheiten zu lachen und zu billigen, was ſie im

Einklange mit den Geſetzen der Kunſt ausführen. Seine Britiſche

Majeſtät und ihre Miniſter ſitzen im erſten Rang; wir aber ſind

im Paradieſe und unſer Ziſchen gilt hier nichts.“

Im folgenden Sommer kaufte Arthur Lee 800 Gewehre bei

dem Pächter der preußiſchen Gewehrfabriken, dem Bankier Splitt

gerber, und ließ ſie von Hamburg nach Bordeaux verſchiffen.

Gleichzeitig aber drohten die Verhandlungen, des bayeriſchen

Erbfolgekrieges wegen, gänzlich ins Stocken zu geraten, doch ließ

Willian Lee nicht nach, auf Anerkennung der Unabhängigkeit zu

dringen. Schulenburg lehnte ſtets ab, immer jedoch auf beſſere

Ausſichten vertröſtend. Am 17. Februar 1779 erhielt Lee das

Zugeſtändnis, daß nordamerikaniſche Kaufleute, die nach Emden

kämen, um mit nicht verbotenen Waren zu handeln, ebenſo

empfangen und behandelt werden ſollten, wie die Kaufleute anderer

Nationen.

Sofort nach dem Friedensſchluſſe von Teſchen erinnerte

William Lee am 24. Auguſt 1779 in einem Schreiben an Schulen

burg an das Verſprechen des Königs, die Unabhängigkeit aner

kennen zu wollen, ſobald Frankreich dies getan haben würde.

Seine Zähigkeit in dieſer Beziehung entſprang der Hoffnung auf

47
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den Einfluß, den ein ſolcher Schritt König Friedrichs auf die

übrigen Kontinentalmächte, beſonders auf Holland, ausüben würde.

Schulenburg antwortete, Preußen habe andere Intereſſen als die

Seemächte, könne auch ſeine Maßregeln nicht durch eine Flotte

unterſtützen. In demſelben Sinne entſchied der König am

9. Januar 1780 auf ein erneutes Geſuch William Lees.

Nachdem mit dem Verſailler Frieden am 20. Januar 1783

die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten endlich allgemein

anerkannt worden war, traten dieſe zunächſt politiſch in den Hinter

grund. Durch den Krieg verarmt, nahezu hilflos, ein lockerer

Staatenbund ohne Oberhaupt oder gemeinſchaftliche Regierung,

hatten ſie wohl die erkämpfte Freiheit, aber keinerlei feſten Halt.

Die großen Seemächte ſahen geringſchätzig auf ſie herab. Eifer

ſüchtelei und Zwieſpalt im Innern drohten den Beſtand der

jungen Republik zu zerſtören. Selbſt die Vorkämpfer der Nation

vermochten ſich von kleinmütigen Zweifeln nicht frei zu machen.

Alexander Hamilton ſprach damals das Wort: „Eine Nation

ohne nationale Regierung iſt ein beängſtigendes Schauſpiel. Die

Aufrichtung einer Verfaſſung im tiefen Frieden durch freiwillige

Zuſtimmung eines ganzen Volkes iſt ein Wunder, deſſen Vollendung

ich mit bangem Zagen entgegenſehe“, und Waſhington ſchrieb:

„Die Konföderation ſcheint mir wenig mehr als ein Schatten

ohne Weſen und der Kongreß eine bloße Scheinkörperſchaft zu

ſein, da ſeine Anordnungen kaum beachtet werden“. Aber die

Not erwies ſich auch hier als die beſte Lehrmeiſterin, ſo daß nach

mannigfachen inneren Kämpfen endlich am 17. September 1787 die

Verfaſſung zuſtande kam, die an Stelle der Souveränität der

Einzelſtaaten den feſtgeſchloſſenen Bundesſtaat ſchuf, der ſich

zu ſeiner heutigen, damals auch nicht einmal geahnten Größe aus

wachſen ſollte.

In der Zwiſchenzeit war der Kongreß aber doch wenigſtens

nach außen tätig geweſen. Zunächſt galt es, die natürliche Hilfs

quelle des Landes, den Handel, zu heben. Dazu war es not

wendig, in Europa Bundesgenoſſen zu finden. Der Kongreß

beauftragte daher ſchon am 7. Mai 1784 ſeine drei Kommiſſäre,

Adams, Franklin und Jefferſon, bei allen europäiſchen Staaten

den Abſchluß von Handelsverträgen anzubahnen. Mit Frankreich

und Holland waren ſchon während des Krieges Freundſchafts

und Handelsverträge zuſtande gekommen, da beide Mächte ſich

ſelbſt mit England im Kriege befanden. Schweden war während

des Waffenſtillſtandes ihrem Beiſpiel gefolgt.
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Nach dem Friedensſchluſſe aber war Preußen die

erſte Macht, die einen ſolchen Vertrag mit den Ver

einigten Staaten abſchloß. Der König hatte ja in den

letzten Jahren des Unabhängigkeitskrieges die Anknüpfung von

Handelsbeziehungen keinen Augenblick aus dem Auge verloren,

wenn ihm auch die politiſche Klugheit verbot, auf die damaligen

Anträge der Amerikaner einzugehen, weil er es nicht zum Bruche

mit England kommen laſſen durfte. Schon während der Friedens

verhandlungen hatte er ſeinem Geſandten in Paris, v. d. Goltz,

Anweiſung gegeben, auf neue Anknüpfung hinzuarbeiten. Am

22. Juli 1783 berichtete Franklin von dort an den Kongreß über

die Geneigtheit Preußens zum Abſchluſſe eines Handelsvertrages.

Der preußiſche Geſandte im Haag, v. Thulemeier, ſetzte ſich als

dann auf des Königs Befehl mit John Adams in Verbindung.

und bereits im März 1784 begannen die einleitenden Verhand

lungen zwiſchen dieſen beiden. So kam im Sommer 1785 der

vielerwähnte preußiſch-amerikaniſche Freundſchafts- und Handels

vertrag zuſtande, den Franklin am 9. Juli, zwei Tage vor ſeiner

Abreiſe von Paris nach Amerika, der König am 24. September

unterzeichnete. Bei beiden war dieſer Vollzug der letzte Akt ihrer

Tätigkeit in der auswärtigen Politik.

König Friedrich bezweckte mit dieſem Vertrage in erſter

Linie durch Umgehung des engliſchen Zwiſchenhandels der

preußiſchen Induſtrie neue Märkte zu erſchließen und beim Bezuge

der amerikaniſchen Produkte billigere Preiſe zu erzielen. Schnell

zugreifend, erfaßte er auch hier die neue günſtige Konjunktur, um

ſie zum Beſten ſeines Landes auszubeuten und zwar zu einer

Zeit, da der ruſſiſche Geſandte in Paris es nicht für der Mühe

wert hielt, das amerikaniſche Anerbieten zu beantworten, und

England es höhniſch ablehnte. Wenn der ſpätere Erfolg des

Vertrages den gehegten Erwartungen nur zum Teil entſprach, ſo

lag dies hauptſächlich daran, daß die Bevölkerung der Vereinigten

Staaten in ihren Bedürfniſſen und Lebensgewohnheiten noch zu

ſehr an die Erzeugniſſe Englands und an deſſen Handel gewöhnt

war, als daß das damalige Preußen ſich dauernd und erfolgreich

in ſolcher Konkurrenz hätte behaupten können.

Ruhmvoll für König Friedrich aber bleibt, daß dieſer

Vertrag einen der wichtigſten Abſchnitte in der Geſchichte

des Völkerrechtes bedeutet, daß er grundlegend wurde für

das heutige Seerecht. Der König hat die von den Amerikanern

vorgeſchlagenen Beſtimmungen vielfach verbeſſert. Sein Blick

47*
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für das Große und Weſentliche zeigte ſich auch bei dieſen Ver

handlungen, indem er alle ſtörenden Nebenbedingungen fallen ließ

und dadurch das Zuſtandekommen des Vertrages außerordentlich

beſchleunigte. John Adams ſchrieb am 13. Februar 1785 an

Thulemeier: „Ich bin der langſamen Bewegungen der übrigen

Höfe und Staaten ebenſo überdrüſſig, als ich die Pünktlichkeit,

Einſicht und Entſchiedenheit des Berliner Hofes bewundere.

Nicht minder freue ich mich der Tatſache, daß der König uns

die Ehre antut, mit der platoniſchen Philoſophie einiger unſerer

Artikel übereinzuſtimmen, die wenigſtens eine gute Lehre für die

Menſchheit enthalten und durch einen vom Könige von Preußen

genehmigten Vertrag mehr Einfluß gewinnen werden als durch

die Schriften Platos oder Sir Thomas Mores.“ Mit vollem

Recht hat man daher Friedrich dem Großen das Bündnis mit

Amerika als eine der humanſten Handlungen ſeines vielſeitigen

Wirkens angerechnet. –

In amerikaniſchen Tagesblättern ſtand infolge der kaiſerlichen

Schenkung zu leſen, das Denkmal Friedrichs des Großen möge

zugleich als eine Erinnerung an die Taten deutſcher Krieger in

allen von Amerika geführten Kriegen angeſehen werden. Die

Dankespflicht der nordamerikaniſchen Republik Deutſch

land gegenüber iſt in dieſer Hinſicht allerdings groß,

und ſie hat ſich ihrer nicht immer erinnert, am wenigſten gleich

nach dem Unabhängigkeitskriege! Die Deutſchen, die in den

Reihen ihrer Armee gedient hatten, ſtanden nach dem Friedens

ſchluſſe zum Teil dem Nichts gegenüber, weil die Regierung ihre

Pflicht gegen dieſe Männer gänzlich vergaß. Selbſt General

von Steuben mußte 8 Jahre lang um die Anerkennung ſeiner

Anſprüche durch den Kongreß kämpfen, bis endlich die warme

Fürſprache Waſhingtons und des Finanzminiſters Alexander

Hamilton 1790 ihm zu ſeinem Rechte verhalf. Ja, man hatte

ſich nicht geſcheut, ihm gewinnſüchtige Abſichten vorzuwerfen!

Mögen ſich die Amerikaner dieſe Dankespflicht gegen die Deutſchen

in Zukunft dauernd vor Augen halten!

Aber auch gegen Friedrich den Großen beſteht dieſe

Dankespflicht in nicht geringerem Grade. Mag er immer

hin nur im Intereſſe der Stärkung preußiſcher Macht gehandelt

haben; ideale Freundſchaft kennt die Politik bekanntlich nicht.

Zweifellos aber hat er den Vereinigten Staaten große Dienſte

geleiſtet und dieſe haben alle Urſache, ſein Andenken hoch zu halten.

Leopold von Ranke hat einſt geſagt, der politiſche Genius
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Friedrichs des Großen habe ſeines gleichen in der modernen

Staatengewalt kaum gehabt. Die vorſtehende Darſtellung wird

gezeigt haben, daß Friedrichs Politik auch gegenüber den gegen

engliſche Unterdrückung kämpfenden Kolonien, ebenſo wie gegen

über den als unabhängig anerkannten Vereinigten Staaten, – erſt

vorſichtig abwartend, dann ſchnell zugreifend, – jedenfalls ſtets

nüchtern beſonnen und darum kerngeſund geweſen iſt.

Zur polniſchen Frage.

Von einem Weſtpreußen.

13.

Nº dieſem Verſuche, die Größe und eigentümliche Geſtalt

der polniſchen Gefahr zu zeichnen, wenden wir uns der Be

trachtung der Abwehrmittel zu.

Den Deutſchen das gebührende Übergewicht zu geben und ſo

den deutſchen Charakter der gefährdeten Landesteile wieder herzu

ſtellen, hat Bismarck Friedrichs II. Unternehmungen aufge

genommen und die Koloniſation wieder ins Leben gerufen. Ihre

Bedeutung verſteht man erſt, wenn man ſich vorhält, wie jede

ſolche Anſiedelung auf die Umgebung wirkt. Sie nimmt den ver

einzelten Deutſchen unter den Polen das Gefühl der Verein

ſamung, ſie gibt ihnen in der rein deutſchen Schule die Möglichkeit,

auch ihren Kindern Mutterſprache und Väterart zu erhalten; und

im Lehrer und im Geiſtlichen der Anſiedelung dürfen ſie auch ihren

Freund und Berater ſehen. Der Einfluß des deutſchen Dorfes

erſtreckt ſich aber nicht nur auf das nahe Land, ſondern auch auf

die nahe Stadt. Es ſtärkt die Deutſchen durch ſeine Kundſchaft

und liefert in ſeinen Kindern dem Gewerbe den Nachwuchs.

Die Ausführung der Anſiedlung iſt freilich bis jetzt hinter

den berechtigten Erwartungen weit zurückgeblieben. Muſter von

Bauernwirtſchaften ſind allerdings geſchaffen, auch kommen die

Anſiedler vorwärts; aber an Anzahl der Siedler wie an Umfang

des beſiedelten Landes bleiben wir weit hinter dem zurück, was
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die Polen durch lediglich private Tätigkeit erreicht haben. Allein

in den Jahren 1897–1900 haben die Polen 6 Ouadratmeilen

Land von deutſchen Beſitzern an ſich gebracht, während die Deut

ſchen von den Polen nur halb ſo viel erwarben und zwar die

Anſiedlungskommiſſion vier Fünftel davon. Der Reichskanzler

hat, als er dieſe erſchreckenden Zahlen am 13. Januar 1902 dem

Abgeordnetenhauſe mitteilte, zugleich eine Beſchleunigung der Ar

beit verſprochen, und er hat Wort gehalten. Nach den Ergeb

niſſen der erſten drei Vierteljahre werden in dieſem Jahre (1902)

etwa viermal ſo viel Familien als ſonſt d. h. ungefähr 2000 an

geſetzt ſein. Das iſt hoch erfreulich. Auch hat die Ausgabe

der Hunderte von Millionen nur dann erſt rechten Wert,

wenn in kurzer Zeit Maſſen von deutſchen Anſiedlern

herangeſchafft und dadurch die altanſäſſigen Deutſchen,

die heute des Boykotts durch die Polen und der anderen Placke

reien herzlich müde ſind, am Wegzuge gehindert werden.

Denn nicht der Kinderreichtum der Polen, ſondern der Wegzug

der Deutſchen verſchiebt, das Zahlenverhältnis beider Nationen

fortwährend zu unſeren Ungunſten.

Da nun jetzt das Hauptaugenmerk der Anſiedlungskommiſſion

nicht auf Errichtung landwirtſchaftlich idealer, aber leider ſchwer

verkäuflicher Bauernwirtſchaften, ſondern auf die der viel mehr

begehrten kleineren Stellen von 4–30 Morgen (1–7 Hektar) ge

richtet wird, wird auch der bedenkliche Umſtand vermieden werden,

daß in die deutſche Siedelung polniſche Arbeiter gezogen werden

und die Zahl der polniſchen Schüler, wie ſchon hier und da ge

ſchehen, die der deutſchen faſt erreicht, d. h. daß an den Wagen

die Pferde vorn und auch hinten geſpannt werden. Im deutſchen

Intereſſe ſind zunächſt nur ſolche Beſitzer erwünſcht, die allein mit

ihren Familien arbeiten und keine fremden Leute gebrauchen.

Darum ſehen wir auch mit großem Bedenken der jetzt geplanten An

legung von Domänen entgegen. Nur deutſche Arbeiter zu halten

kann der Pächter nicht verpflichtet werden, denn das iſt ultraposse.

Was wird alſo die Folge ſein? Der Domänenpächter, der eine

Art von Offizier für die umliegenden Bauernſchaften darſtellen

ſoll, wird bei den Wahlen nicht mal Herr ſeiner eigenen Knechte

ſein und dieſe werden obenein die Anſtrengungen der deutſchen

Bauern, einen Deutſchen zu wählen, lahmlegen. Erquickliche Zu

ſtände werden das auf keinen Fall ſein. Was aber den ſo nach

drücklich betonten Einfluß der Domänen als Vorbilder der Wirt

ſchaft anlangt, ſo, ſcheint mir, gibt man ſich da unbegründeten Er
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wartungen hin. An der Preisgeſtaltung haben große und kleine Be

ſitzer wohl das gleiche Intereſſe, die Art und Weiſe der Wirt

ſchaft iſt aber doch bei beiden grundverſchieden. Woher käme es

denn ſonſt z. B., daß ſo viele gute Verwalter großer Güter auf

einem eigenen ſtattlichen Bauernhofe nicht fertig werden, als da

her, weil ſie ſich in die ganz anders gearteten Verhältniſſe nicht

hineinfinden? Will man dem Kleinbetrieb helfen, ſo ſende man

den Leuten Wanderlehrer, damit ſie über die naturwiſſenſchaft

lichen Grundlagen der Landwirtſchaft richtige Anſchauungen haben.

Dann werden ſie noch ſorgſamer all die kleinen Vorteile in Hof

und Feld wahrnehmen: und auf dieſen beruht ihr Gedeihen.

14.

Auch den Städten wendet ſich die Regierung zu, um ihren

deutſchen Charakter zu ſtärken; und was da geplant iſt an Her

ſtellung von Verſammlungsräumen und Büchereien, an Anſiede

lung deutſcher Ärzte und Rechtsanwälte (mit Unterſtützung durch

den Staat bezw. mit Verleihung des Notariats), iſt durchaus mit

Beifall zu begrüßen. Sicher werden auch andere Dinge wie Ver

anſtaltungen von Vorträgen, Theatervorſtellungen, Konzerten von

oben und nicht mit bloßem Wohlwollen gefördert werden. Alles

was den Idealismus pflegt, germaniſiert, und der Idealismus hat

ein großes Gebiet.

Vor allem gehört dazu die Errichtung höherer Schulen.

Gymnaſien freilich haben wir genug oder vielmehr zu viel; und

es iſt dringend zu wünſchen, daß ſie nur da beſtehen, wo Real

ſchulen ſie von dem Ballaſt derer entlaſten, die für das Lernen

von Griechiſch und Lateiniſch nicht geeignet ſind und die

durch den Zwang dazu um eine fröhliche Jugendzeit gebracht

werden.

Neben den Knabenſchulen darf man aber die Mädchenſchulen

nicht vernachläſſigen; höhere Schulen für ihre Töchter verlangen

nicht nur die nach kleinen Orten verſetzten Offiziere und Beamte,

ſondern auch ein Teil der Bürger, und der Mangel daran gehört

mit zu den Urſachen der Abwanderung. Den kleineren, ohnehin

ſchon an der Grenze der Steuerfähigkeit angelangten Städten auch

noch die Koſten für dieſe Lehranſtalten aufzubürden iſt völlig un

möglich; hier muß die Regierung helfen. Denn in den Privat

anſtalten iſt das Lehrerinnenmaterial mitunter wohl recht brauch

bar, oft aber unglaublich ſchwach.
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Weiter verlangt die Pflege des Deutſchtums einen tüchtigen

Beamtenſtand, der dem der anderen Provinzen nicht nur gleich

kommt, ſondern ihn auch überragt. Davon iſt ja oft die Rede

geweſen und vielfach iſt wohl gar die Vorſtellung entſtanden, als

ob er hinter dem des Weſtens zurückſtände. Es kann eingeräumt

werden, daß unter den Elementarlehrern hin und wieder Leute ins

Amt kommen, die, aus polniſchen Familien hervorgegangen, des

Deutſchen nicht genügend Herr ſind. Aber die anderen Beamten

klaſſen ergänzen ſich ja aus dem ganzen Gebiete des Staates.

Wenn freilich an Beamten einer Art Mangel iſt, dann werden

ſie aus dem weniger bietenden Oſten abſtrömen und dieſer muß

ſich mit geringerem Material begnügen. Aber ausgleichend ſollte

doch wohl ins Gewicht fallen, daß andere die Oſtmarkenarbeit zu

ihren Lebensaufgaben zählen und gern und willig ihr ihre Kräfte

widmen. Und beſonders der Lehrerſtand, der höhere wie der niedere,

kann ſich deſſen rühmen, daß die Regierung zahlreiche ſelbſtloſe

Helfer für die Germaniſation in ſeinen Reihen findet.

Großen Wert legt die Regierung jetzt und mit Recht auf das

gute Verhältnis der Beamten zur Bevölkerung, ſie wünſcht,

daß die Deutſchen ſich als eine einheitliche Maſſe fühlen und

hat das durch Erlaſſe eingeſchärft. Aber im ganzen zeigt, meine

ich, der Beamte im Oſten Verſtändnis auch für die außerordent

lichen Pflichten ſeines Berufes. Wo es anders iſt, da ſind es

die Beamten, die nur ein notdürftiges Examen gemacht haben;

bei denen freilich iſt das Beſtreben nicht ſelten, durch Errichtung

äußerer Schranken ſich die Würde zu geben, die ſie innerlich

nicht haben. Solche Leute muß man denn aber nicht herſchicken

oder gar in leitende Stellungen bringen.

Alter ſchon iſt das Beſtreben der Behörden, in den Be

amten - Kollegien ſelbſt geſelligen Zuſammenhang herzuſtellen.

Das hat jedoch manche wunderliche Blüte getrieben. Kein

Zweifel, daß die unverträgliche Gattin eines an der Spitze

ſtehenden Mannes das ganze Kollegium auseinanderreißen kann.

Darum aber die Berufung des Mannes in eine leitende Stellung

von der Vorſtellung abhängig zu machen, die man ſich oben von

der Frau nach Klatſch oder flüchtiger Bekanntſchaft eines Rates

gebildet hat, heißt doch aller Gerechtigkeit Hohn ſprechen. Und

zu welchem unwürdigen Benehmen gegen höhere Vorgeſetzte ſich

bei ſolchen Beförderungsgrundſätzen manche Frauen verleiten

laſſen, wird jeder ſich ſelbſt ſagen können, der ſeine Frauenkenntnis

nicht lediglich Thekla Gumperts Töchteralbum verdankt. Auch
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das iſt unzweifelhaft, daß auf dieſe Weiſe ſelbſt unwürdige Per

ſonen vorwärts gebracht werden können. Das verträgt der Oſten

aber noch weniger als andere Landesteile.

15.

Wir haben oben die Steuerfrage geſtreift; trotz ihrer ein

ſchneidenden Bedeutung für die Germaniſation iſt ſie bis jetzt öffent

lich ſo gut wie gar nicht daraufhin erörtert worden. 300% Zu

ſchläge zur Einkommen-, 200% zur Realſteuer ſind in den kleinen

Städten des Oſtens eine häufige Erſcheinung und nicht ſelten

werden den Bürgern noch höhere Gemeindelaſten aufgebürdet.

Das ſchreckt natürlich von der Anſäſſigmachung ab. Als ein

Brandenburger, dem ein Gaſthaus in Marienburg zum Kauf vor

geſchlagen war, von den hohen Steuern dort hörte, brach er das

Geſpräch mit den Worten ab: Für wen arbeite ich denn da?

Dieſe ſteuerliche Belaſtung wirkt nun auf Polen und

Deutſche ganz ungleich. Einem polniſchen Briefboten z. B.

blieb nach Abzug der Zinſen und Steuern von ſeinem Hauſe

herzlich wenig Ertrag, aber vor Zufriedenheit ſtrahlend erklärte

mir die Frau: „Schadt nichts; haben wir ſich doch eigenes Haus.“

Der Pole ſteht eben in ſeinem Empfinden noch unter der Nach

wirkung jener Zeit, da ſeine Großväter eigenen Beſitz weder hatten

noch haben durften, derſelbe nur dem Pan zuſtand, und mit

Vergnügen bezahlt er den ſichtbaren Beweis ſeiner geſellſchaftlichen

Erhebung hoch und würde ihn noch höher bezahlen. Er iſt ſchon

glücklich, Beſitzer zu ſein; der Deutſche aber verlangt einen

lohnenden Beſitz, zieht bei ungünſtigen Verhältniſſen davon und

macht einem Polen den Platz frei.

Wie die Wirkung der Gewerbeſteuer natürlich durch den Mangel

an regem geſchäftlichem Verkehre, ſo wird die der Gebäudeſteuer

durch die ſchlechte Lage des Hausbeſitzes verſchärft. Im Weſten

ſind von dem Haus- und Grundbeſitz durchſchnittlich 12–24%

des Wertes mit Hypotheken belaſtet, hier im Oſten ſind die

Zahlen viel höher. Im Reg.-Bez. Danzig betrug vor einigen

Jahren die Belaſtung ſelbſt des größeren, über 3000 M. jährlich

abwerfenden Beſitzes 48, im Reg.-Bez. Marienwerder gar 58%

des Wertes. Die Beſitzer ſind alſo hier in einer Art Zwickmühle.

Bei der hohen Verſchuldung erhalten ſie Hypotheken nur zu

teuren Prozenten, und die teuren Prozente werden in jedem

ſchlechten Jahre der Anlaß zu neuer Verſchuldung. Dringender
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als ſonſt wo iſt darnach im Oſten die Schaffung von Hypotheken

banken auch für den ſtädtiſchen Grundbeſitz; für den ländlichen iſt

und wird ja geſorgt. Die Not macht die Leute jetzt zu Opfern

willig; die Hausbeſitzervereine Oſt- und Weſtpreußens ſind darauf

aus, eine Bank zu gründen und ſelbſt zu verwalten. Hoffentlich

finden ſie bei der Regierung die nötige Unterſtützung und Förderung;

bürgt doch auch das Zuſammengehen der Vereine beider Pro

vinzen dafür, daß das Unternehmen garnicht in polniſche Hände

geraten kann, ſondern der Germaniſation des Oſtens bedeutende

Dienſte leiſten muß. Wäre dieſe Vereinigung nicht da, die Re

gierung müßte ſie erfinden, nur um ein ſo viel verſprechendes

Mittel für ihre Zwecke ſich zu ſchaffen.

Mit der Erleichterung der Zinſen würde zugleich die der

Steuern eintreten, denn die Häuſer werden bekanntlich nicht von

dem Reingewinne, der nach Abzug der Zinſen für die eingetragenen

Schulden übrig bleibt, ſondern von dem Roheinkommen oder viel

mehr nach dem anzunehmenden Mietsertrage ohne Rückſicht auf

die Verzinſung und auf das Unvermietetbleiben der Räume be

ſteuert; und ſie werden außerdem – die Wohnhäuſer wenigſtens

– ohne Rückſicht auf ihre Größe mit 4 vom Hundert herange

zogen, d. h. nach einem Steuerſatze, der bei anderem Einkommen

erſt bei dem angewendet wird, was über 30500 M. jährlich

hinausgeht.

Infolge dieſer Form nimmt die Gebäudeſteuer einen erheb

lichen Teil des Hauseinkommens in Anſpruch. Vor einigen

Jahren veranſtaltete der Marienburger Hausbeſitzer-Verein über

50 Häuſer aus verſchiedenen Gegenden der Stadt genauere Auf

nahmen. Es ergab ſich dabei, daß dieſe 50 Häuſer ein Anlage

kapital von 815000 M. darſtellten und nach Abzug der Unter

haltungskoſten 39520 M. d. h. 4,85 von hundert abwarfen;

durch die zu zahlenden Zinſen verringerte ſich dieſer Betrag aber

auf 15776 M. und von dieſem Reineinkommen waren an die

Stadt 3115,2 M. oder 19,8 vom Hundert Gebäude-Steuer zu

zahlen; daneben aber war der Reinertrag der Häuſer auch ſchon

in der Einkommenſteuer und zwar zu 509,6 M. Steuer herange

zogen; das ergibt eine Geſamtbeſteuerung von 22,98% des Ge

bäudeeinkommens für die Zwecke der Gemeinde – und zwar im

Durchſchnitt; in einzelnen Fällen war ſie natürlich höher, ja 7

von dieſen 50 Gebäuden verlangten aus dem ſonſtigen Einkommen

des Beſitzers einen Zuſchuß, um die Steuern zu decken. – In

Marienburg ſelbſt ſollen ſich ſeitdem dank der Belegung mit
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einer Garniſon die Verhältniſſe gebeſſert haben; aber für hundert

andere Orte gilt das Bild natürlich noch.

An den hohen Steuern ſind aber die kleinen Gemeinden in

den ſeltenſten Fällen ſelbſt ſchuld, ſondern das bringt ſie herunter,

daß ſie die Hauptausgaben für andere und wohlhabendere Ge

meinden leiſten müſſen. Mit am meiſten werden ſie durch die

Schule belaſtet, und man kann es an ſich nicht unbillig finden,

daß die Sicherung der Zukunft teuer iſt. Leider aber kommt der

Erfolg der Schule den kleinen Gemeinden ſelbſt nur zum kleinen

Teile zu gut; denn unſere kleinen Gemeinden wachſen nicht an

Einwohnerzahl, ſondern gehen wohl gar eher zurück. Mit andern

Worten: die Summen, die hier für die Heranbildung der Jugend

ausgegeben werden, ſie kommen den großen Städten, ſie kommen

dem Weſten zu nutze und gehen uns zum großen Teile verloren.

Kein Wunder alſo, daß wir überlaſtet ſind, zumal wenn die Leute,

deren Kraft uns nicht zu gute kommt, uns Weib und Kind zur

Ernährung zurücklaſſen und, wenn ſie ſchließlich zu uns zurück

kehren, das nur tun, um unſere Armenpflege in Anſpruch zu

nehmen.

In dieſem Zuſammenhange muß auch auf eine unverfänglich

klingende Beſtimmung des Kommunalabgabengeſetzes hingewieſen

werden, die unſern kleinen Städten großen Schaden zufügt, das iſt

die anſcheinend gerechte und notwendige Forderung, daß keine

Steuerbevorzugungen ſtattfinden ſollen. Was aber iſt die Folge?

Alle die Leute, die etwas erworben haben und ſich zur Ruhe

ſetzen, verlaſſen, um den hohen Steuern zu entgehen, die Stätten,

da ſie wohlhabend geworden ſind. So verlieren die Städte einen

kräftigen Steuerzahler nach dem andern, zugleich den leiſtungs

fähigen Käufer und, was ſchwerer wiegt, den mit dem Orte

verwachſenen Mann und hilfbereiten Nachbar.

In die leer gewordene Stelle eines Gewerbetreibenden rückt

wohl von außen ein anderer, aber nicht in die des Rentners.

Eine Änderung des Geſetzes, die uns erlaubte, dieſen durch niedrige

Steuern anzulocken oder wenigſtens feſtzuhalten, wäre darum ſehr

wünſchenswert. Dann würden die altgewohnten perſönlichen Be

ziehungen und die Annehmlichkeiten, die auch eine kleine Stadt

bietet, ihre Anziehungskraft geltend machen und dem unausgeſetzten

Anziehen der Steuerſchraube wäre gewehrt. Die ſcheinbar un

gerechte Bevorzugung des Rentners würden alſo auch die

Armeren als eine Wohltat empfinden; von einer Ungerechtigkeit

gegen ſie könnten ſie aber auch ſchon darum nicht reden, weil die
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geringeren Einkommen nach fallenden Sätzen beſteuert werden,

ein Mann mit 1000 M. Einkommen auch bei 300% Zuſchlägen

erſt 1,8% an die Kommune entrichtet, während der mit 8000 M.

Einkommen ſchon bei 100% von ſeinem Jahreseinkommen 3%

beiträgt.

Neben den Hypotheken- und Steuerverhältniſſen harren

andere Geldangelegenheiten der Förderung durch die Regierung.

So iſt das Genoſſenſchaftsweſen bei den Deutſchen in Poſen

und Weſtpreußen wenig entwickelt, z. T. deswegen, weil den

evangeliſchen Geiſtlichen die perſönliche Förderung ſo materieller

Dinge verargt wird. Bei den Polen nehmen ſich gerade die

Geiſtlichen der Sache an. An der Spitze einer großen Zahl von

Genoſſenſchaftsbanken ſteht der päpſtliche Hausprälat Wawrzyniak,

der unermüdliche Gründer und Förderer polniſcher Vereine, und

ſeinen feindlichen Einfluß hat die preuß. Zentralgenoſſenſchafts

kaſſe durch die Zulaſſung ſeiner Bank zum Geſchäftsverkehr außer

ordentlich gehoben: nötig war das gerade auch nicht.

16.

Alle Maßregeln nun, die den Wohlſtand und die Bildung

der Deutſchen zu heben geeignet ſind, kommen mehr oder weniger

auch den Polen zu gute, und das ſollen ſie auch. Es genügt

uns, wenn der weiteren Abwanderung der Deutſchen ein Ende

gemacht und ein friſcher Strom herangeführt wird. Aber auf

anderen Gebieten muß ein Unterſchied gemacht werden; da darf

von Gleichberechtigung nicht die Rede ſein. Die Tatſache, daß

die Maſſe der Polen teils von feindſeligen Abſichten erfüllt iſt,

teils durchaus der Kraft ermangelt, den Verführungen der Geiſt

lichen, des Adels und der Zeitungsſchreiber zu widerſtehen, muß

dem Deutſchen in den Augen der Regierung einen beſonderen

Wert verleihen. Er hat alſo auf eine beſondere Berückſichtigung

Anſpruch und die muß ihm jedenfalls da werden, wo die Pflege

ſeiner Wünſche zugleich für die Allgemeinheit wünſchenswert iſt.

Das iſt aber vornehmlich in zwei Beziehungen der Fall.

Das Jahr 1848 hat gezeigt, wie gewandt die Polen darin

ſind, Empörungen einzuleiten. Mit einem Schlage hatten ſie

einen großen Teil der Verwaltungsbeamten und Richter in der

Provinz abgeſetzt, verjagt oder eingeſperrt und ſich durch Gewalt

oder Einſchüchterung in den Beſitz der Kaſſen und Akten geſetzt,

und dieſer Handſtreich war ihnen gelungen, obwohl die Beamten

alle Deutſche waren. Nun ſind heute durch die Selbſtverwaltung
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und infolge der höheren Bildung der Polen viele Amter in

Oberſchleſien, Weſtpreußen und auch in Poſen, obwohl hier

die Selbſtverwaltung weniger entwickelt iſt, mit ihnen beſetzt

oder ſie haben doch in der Verwaltung einen großen perſönlichen

Einfluß bekommen. Es iſt klar, daß jetzt bei einem Putſche der

Verwaltungsapparat ihnen noch viel leichter in die Hände fallen,

viel größerer Schaden an Kaſſen und Urkunden geſchehen und dem

Heere bei Wiederherſtellung der Ordnung viel hartnäckigerer

Widerſtand entgegengeſetzt werden würde. Dem vorzubeugen, muß

die Regierung den Polen, wo nur irgend möglich, zurückdrängen

und den Deutſchen ins Amt befördern. Die rückſichtsloſe Hand

habung des Beſtätigungsrechtes würde auch nicht nur jenen ſehr

realen Zweck der Sicherung des Landes erreichen helfen, ſie würde

außerdem erziehend auf die Polen wirken, ſie ernüchtern und da

mit den Einfluß ihrer Hetzblätter brechen helfen.

17.

Aber wie bei Beſetzung der Amter, ſo muß der Deutſche

auch auf einem anderen Gebiete eine beſondere Berückſichtigung

fordern. Noch immer gibt es zahlreiche deutſche Bauern, die ver

einzelt oder in Gruppen unter den Polen wohnen, noch immer

finden ſich zu unſerm Glücke ſolche, die mitten in polniſche Kreiſe

hineinziehen. Die Kinder dieſer Leute ſind nun aber, wenn ſie

mit polniſchen Kindern gemeinſam unterrichtet werden, in großer

Gefahr uns verloren zu gehen. Die Sprache, die die Kinder in

den erſten Jahren annehmen, folgt nicht einfach der der Mutter,

ſondern ſie hängt vielfach auch von der der Dienſtboten ab und

dieſe ſind in polniſchen Gegenden faſt ausnahmslos polniſch. Der

Dienſtboten Einfluß wird nun leider durch die unverſtändige, aber

doch einmal vorhandene Freude der Eltern an der Zweiſprachigkeit

der kleinen Kinder gefördert. Es kommt dann der Einfluß der

Dorfſtraße und des Spiels mit den polniſchen Kindern hinzu,

die bei den ſteten Ermahnungen der Geiſtlichen und der Zeitungen

von ihren Eltern dazu angehalten werden, auch im Verkehr mit

den deutſchen Kindern polniſch zu ſprechen, und die auch ihrerſeits

die deutſchen Kinder polniſch zu ſprechen zwingen. So iſt es denn

in den polniſchen Dörfern eine gewöhnliche Erſcheinung, daß die

deutſchen Kinder beim Eintritt in die Schule das Deutſche wohl ver

ſtehen, aber nicht ſprechen können. Haben ſie ſich doch auch zu Hauſe

oft daran gewöhnen dürfen, die deutſchen Fragen der Eltern

polniſch zu beantworten. Bleiben die Kinder nun auch während
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der Schulzeit in der alten Umgebung, ſo geht der polniſierende

Einfluß weiter und erſchwert ihnen die Aneignung des Deutſchen.

Das war, da im großen und ganzen hier ja die kirchlichen

und die nationalen Gegenſätze zuſammenfallen und die Evangeliſchen

jedenfalls deutſch ſind, der Segen, den uns in nationaler Be

ziehung die Konfeſſionsſchule brachte, daß die deutſchen Kinder

zu deutſchen Kindern kamen und damit der polniſierende Einfluß

der häuslichen Umgebung gebrochen war. Gewiß hatten ſie es

oft ſehr weit zur Schule; im Winter verboten die Wege Wochen

lang den Schulbeſuch, aber die Kinder blieben deutſch. Das wog

manch Dutzend einzelner Mängel auf und ſie leiſteten anßerdem

damals auch in der Schule mehr, als heute, wo ſie unter der

erdrückenden Überzahl der Polen nur ſo langſam wie dieſe gefördert

werden können. -

Dieſe rein deutſche Umgebung, die Trennung von

den Polen während der Schulzeit, die iſt es, die wir von

der Regierung wieder erbitten. Der Domänenfonds begegnet

vielen Bedenken; ein Geſetz, das von ihm eine Anzahl Millionen

abnähme, um den vereinzelten Deutſchen deutſche Schulen zu

geben, würde von allen mit lautem Jubel begrüßt werden. Sie

würden unſer Volk von der Gefahr, daß ſeine Ausläufer ab

bröckeln, befreien, und würden nicht nur den Jungen, ſondern auch

den Alten zum Segen ſein. Denn der Lehrer iſt in tauſend

Fällen des täglichen Lebens der natürliche Berater des Bauern

und deſſen entbehrt dieſer, wenn nur der polniſche Lehrer da iſt.

Aber nicht nur, daß die rein deutſche Schule unſeren deutſchen

Bauern ſo nachdrücklich Hilfe leiſtet, ſie würde auch den polniſchen

LÜbermut dämpfen helfen. Die Polen haben die gegen ſie er

griffenen Maßregeln von Anfang an nicht als eine Abwehr

ihrer ſtaatsfeindlichen Beſtrebungen, ſondern als ein Mittel, ſie

zu germaniſieren, angeſehen. Zu dieſen Maßregeln gehörte auch

die Errichtung der Simultan- oder paritätiſchen Schulen. Viele

der Abwehrmittel wirkten anders, als man gedacht, am unſeligſten

aber die Simultanſchulen. Den Namen tragen freilich nur wenige,

doch in Wirklichkeit ſind ſie faſt an jedem Orte: denn beide Kon

feſſionen ſind in der Schule vereinigt und die Lehrbücher tragen

dieſer Tatſache Rechnung. Zunächſt rief die polniſche Geiſtlichkeit

wie die katholiſche überall gegen dieſe Schulform ihren Heerbann

auf; aber bald verſtummte ſie. Denn die Erfahrung zeigte ſehr

ſchnell, daß der Deutſche durch dieſe Schulen Pole, aber der Pole

nicht Deutſcher wird.
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Beiſpiele mögen die ſchon oben behauptete polniſierende

Wirkung der Simultanſchulen näher dartun. So hatte es in

Swiertſchin und Tjelenta bei Strasburg Wpr. für einen gemein

ſamen Kreis von Ortſchaften zwei Schulen gegeben, in der einen

waren 50 evangeliſche d. h. deutſche, in der anderen 120 katho

liſche d. h. polniſche Kinder. Der Lehrer dieſer letzteren war

natürlich ſehr belaſtet und konnte ſeine Schüler im Deutſchen

nicht ordentlich fördern. Aber die Änderung, die man eintreten

ließ, hat ihm und den polniſchen Kindern wenig geholfen, die

deutſchen aber außerordentlich geſchädigt. Mit dem Hinweiſe

nämlich auf die z. T. wirklich großen Entfernungen wurden jeder

Schule die nächſtliegenden Dörfer zugewieſen und die konfeſſionelle,

damit aber auch die nationale Scheidung der Kinder aufgehoben.

So kamen in die evangeliſche, d. h. früher rein deutſche Schule

zu 30 deutſchen 40 polniſche, in die andere zu 80 polniſchen 20

deutſche Kinder. Daß jene 40 Polen auf ihren Lehrer wie ein

Bleigewicht wirkten und ihm die Möglichkeit nahmen, mit den

deutſchen Kindern auch nur entfernt das zu leiſten, was er vor

her geleiſtet hatte, iſt klar: auch im Deutſchen mußten ſie jetzt

zurückbleiben. Noch ſchlimmer erging es natürlich den 20 Deutſchen

in der anderen Schule; die lernten nicht nur viel weniger in den

Realfächern, ſondern waren auch in der Mehrzahl dazu verurteilt,

das jammervolle Deutſch, mit dem ſie einſt in die Schule ge

kommen, nicht mehr los zu werden, ja ſelbſt vielleicht noch um

dieſen Reſt deutſcher Sprachkenntnis gebracht zu werden. Daß

aber gar – und ſo war die Sache vom grünen Tiſch ausgeklügelt;

„Ferment der Germaniſation“ ſollten auch die kleinſten deutſchen

Minderheiten ſein – daß aber gar die 80 Polen durch die 20

Deutſchen in der Erlernung unſerer Sprache ſollten gefördert ſein,

wird niemand glauben, der die Verhältniſſe kennt. Noch kläg

licher war die Germaniſatorenrolle, die man im gleichen Kreiſe

die 40 evangeliſchen Schulkinder von Radosk ſpielen ließ. Die

Hauptmaſſe dieſer Kinder, nämlich 25, kam zu 120 polniſchen nach

Mieſionskowo, der Reſt von 15 wurde gar auf zwei polniſche

Schulen verteilt. Was aber dieſen Vorgang beſonders bemerkens

wert macht: die Schule in Radosk war vom Guſtav-Adolf-Verein

gegründet und erhalten und nun wurde ſie einfach aufgehoben.

Kein Wunder, daß die Bevölkerung dem katholiſchen Schulrate

ſchuld gab und der Anſicht war, daß ein evangeliſcher die Stif

tung anders gehütet hätte. Indes ging es anderen Guſtav-Adolf

Schulen noch ſchlimmer; ſie waren von Anfang an der politiſchen
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Gemeinde überantwortet und bei der Mehrung der Polen gingen

Schulgebäude und Land, die eine Stütze des deutſchen Proteſtan

tismus hatten ſein ſollen, in polniſch-katholiſche Hände über.

Aber die Verkümmerung der Schulbildung und beſonders

des Deutſchen erſchöpft noch nicht die Leiden, welche die Simultan

ſchule unſern Landsleuten gebracht hat. Es kam durch ſie eine

bis dahin ganz unbekannte Steuer auf, die Beſtreitung der Koſten

für den Religionsunterricht der Minderheit. Der Deutſche

murrte und zahlte. Der Pole zahlte auch, aber er ließ es beim

Murren nicht bewenden: Das war ja eine unerhörte Zumutung,

daß er für den ketzeriſchen Religionsunterricht, den er in ſeiner

Schule widerwillig genug duldete, auch noch Geld zahlen ſollte.

Weſſen der Fanatismus der Polen fähig iſt, hat man ſeit Wreſchen

zur Genüge kennen gelernt; man kann ſich darnach vorſtellen, wie

ſie ihrer Empörung, wo ſie nur irgend konnten, Ausdruck gaben.

Sie machten den Deutſchen, Eltern wie Kindern, das Leben nach

Kräften ſauer: war es doch die einfachſte Löſung, wenn der

deutſche Bauer davonzog. Und oft zog er davon. Die Kinder

lernten nicht genug, um ſich leicht durchs Leben zu bringen, ihre

fortſchreitende Polniſierung brachte ſie in große Gefahr, auch

ihren Glauben zu verlieren; nun zu den anderen Reibepunkten auch

noch die Angriffe wegen des Religionsunterrichtes: der deutſche

Bauer kam ſich da wie verraten und verkauft vor. Und nicht

bloß der Beſitzer, auch der Arbeiter zog aus den angegebenen

Gründen davon.

Doch ſo traurig das Bild von den Wirkungen der Simultan

ſchule für uns iſt, ganz anders wirkte es auf die Polen. Die

Schulen, durch die ſie nach ihrer Meinung germaniſiert werden

ſollten, taten ihnen in den weitaus meiſten Fällen nicht das ge

ringſte, halfen aber das Polentum auf Koſten der Deutſchen

verbreiten, ja führten gar zurAbwanderung des verhaßten niemiecki:

war das nicht ein offenbares Gericht Gottes über die Feinde der

heiligen polniſchen Sache? Wenn der einfache Mann das aber

ſelber nicht ſo anſah, dann lernte er es von ſeinen Geiſtlichen.

„Unſere Kirche ſo verfolgt und ſo ſiegreich!“, rühmte einer dieſer

Herren vor mir. Als ich ihn bat, ſich zu mäßigen: ohne die

Simultanſchule wären ſie in Weſtpreußen doch nicht einen Schritt

weiter gekommen, mußte er das freilich zugeben und tat es mit

den bezeichnenden Worten: „Ja, ſiehſt du, Brüderchen, was ſeid

ihr Deutſche ſo dumm und macht ſolche Einrichtungen!“

Leider waren dieſe Einrichtungen, nachdem ſie einmal ge
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troffen waren, auf Grund der heutigen Geſetzgebung ſchwer oder

garnicht rückgängig zu machen. Sonſt hätte die Marienwerder

Regierung, die anfangs am eifrigſten im Simultaniſieren war,

bald aber am ſchmerzlichſten die böſen Folgen ſpürte, ſie gewiß

zurückgenommen. Bei Neugründungen wenigſtens hat ſie ſeit

15 Jahren getan, was ſie konnte, ihrer veränderten Auffaſſung

Ausdruck zu geben; ſo hat ſie z. B. – natürlich unter dem

Kopfſchütteln manches deutſchen Philiſters – im Kreiſe Kulm

einmal neben der ſchon beſtehenden polniſchen eine eigene Schule

für 8 deutſche Kinder errichtet. Aber Gelegenheiten zu Neu

gründungen finden ſich nach den jetzt geltenden Ordnungen nicht

oft und das leidige Geld ſpielt auch eine Rolle.

Hier kann nur durch ein neues Geſetz geholfen werden, das

den Grundſatz, jedem deutſchen Kinde die rein deutſche Schule zu

gewähren, zur Durchführung bringt. Wenn dann der Pole ſieht,

nicht nur, daß das deutſche Kind deutſch bleibt, ſondern auch, daß

unſerm Staate das Deutſchtum auch des letzten deutſchen Kindes

ſo viel wert iſt, ſeinetwegen Koſten, Umſtände, Neueinrichtungen

nicht zu ſcheuen, dann wird ſein Siegesübermut gedämpft werden;

denn dann iſt ihm lebendig vor Augen geführt, daß der Deutſche

der Herr im Lande iſt: und das Bewußtſein davon iſt ihm heute

geſchwunden. Wie ſehr ſolche Schulen zugleich den einzelnen

Deutſchen heben, welchen Anreiz ſie zur Einwanderung bieten

würden – und die amtliche Koloniſation bedarf doch einer maſſen

haften nebenhergehenden Einwanderung –, das alles verlangt

keine weitere Ausführung.

Die Koſten aber für dieſe Schulen zur Erhaltung des

Deutſchtums ſind natürlich nicht den Polen aufzulegen – denn

die Polen ſollen von uns nicht wie die Iren von den Engländern

behandelt werden –, noch weniger dürfen ſie allerdings den

deutſchen Anſiedlern auferlegt werden – denn das hieße ſie wirt

ſchaftlich erdroſſeln –, ſondern der Staat hat dafür zu ſorgen

und hier von den Beteiligten ſelber noch weniger zu fordern, als

er ſonſt fordert; denn die einzelnen Deutſchen leiſten ihm hier

Dienſte, die ihm anderswo ſo nicht geleiſtet werden, und unter

Schwierigkeiten, die anderswo nicht beſtehen.

Und jedenfalls muß bald geholfen werden. Vor einem Jahre

hat der Reichskanzler feierlich verheißen, dafür zu ſorgen, daß

die Deutſchen nicht unter die polniſchen Räder kommen. Nun,

die von mir geſchilderten Schulzuſtände beſtehen noch heute in

großen Bezirken; da haben die Deutſchen nicht erſt unter die

48
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polniſchen Räder zu kommen, dieſe gehen vielmehr ſchon ſeit

Jahrzehnten über ſie hinweg.

Wir Hakatiſten, und insbeſondere die Regierung werden

beſchuldigt, daß wir auf die Proteſtantiſierung des Oſtens aus

gehen und trotz des paritätiſchen Charakters unſers Staates die

Katholiken hintenanſetzen. Nun, der Oſtmarkenverein bemüht ſich

bekanntlich ganz außerordentlich um die deutſchen Katholiken und

unterſtützt ſie in ihrem Streben nach deutſchen Gottesdienſten.

Sieht das nach Proteſtantiſierung aus?

Was aber die Anſiedlungskommiſſion angeht, ſo kann kein

Vorwurf ungerechter ſein. Zur Begründung ſolcher Anklagen führt

man an, daß die Kommiſſion Dutzende von evangeliſchen Kirchen,

aber erſt zwei katholiſche gebaut, daß ſie bis 1900 4028 Evange

liſche und nur 249 Katholiſche angeſiedelt hat. Bei näherem Ein

gehen auf die Sache ſchwindet aber auch hier der letzte Anſchein

eines Unrechts. Ich will gar nicht fragen, wieviel Evangeliſche

angeſiedelt werden müßten, um das Zahlenverhältnis, das noch

vor 30 Jahren zwiſchen beiden Konfeſſionen beſtand, herzuſtellen.

Da wollen doch die paar tauſend Evangeliſche, die bis jetzt ange

ſiedelt ſind, gar nichts beſagen. Dann waren aber auch die Evan

geliſchen bisher ſo mangelhaft verſorgt, daß, wer auch nur etwas

Billigkeitsgefühl hat, die Anſiedelungen ohne erhöhte Fürſorge

für die geiſtliche Verſorgung für ein Unding erklären muß. Ge

wiß, im alten Kirchſpiel Strasburg Wpr. ſtehen heute drei Kirchen,

während früher nur die eine in der Stadt da war, und außerdem

iſt noch ein Teil des Pfarrbezirks jetzt abgetrennt und zu einer

Kirche im Kreiſe Löbau geſchlagen. Aber früher gehörten auch

zu Strasburg außer der Stadt 78 (achtundſiebzig) Ortſchaften

und die hatte ein einziger Geiſtlicher zu verſehen! Einzelne Kinder

hatten 45 Kilometer an einem Tage zu gehen, wenn ſie am

Konfirmationsunterricht teilnehmen wollten. In demſelben Bezirk

ſtanden aber 12, z. T. mit 2 Geiſtlichen ausgeſtattete katholiſche

Kirchen. Die Gründung evangeliſcher Kirchſpiele war alſo eine

Notwendigkeit oder man mußte die Koloniſation überhaupt ſein

laſſen.

Indeſſen der Hauptgrund für die ſo ungleiche Anſiedlung der

Evangeliſchen und Katholiſchen iſt, daß die Kommiſſion kein Re

krutierungsrecht hat. Wie ſoll ſie Katholiken anſiedeln, wenn ſich

keine melden? In den erſten 7 Jahren – für die ſpäteren habe

ich keine Statiſtik der Meldungen finden können – meldeten ſich

5754 evangeliſche, 391 katholiſche deutſche Bauern, alſo 14,7 mal
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ſo viel von jenen als von dieſen; angeſiedelt wurden aber in dem

gleichen Zeitraum 1257 Evangeliſche und 132 Katholiken, alſo

nur 94 mal ſoviel von den erſteren, d. h. nicht die Evangeliſchen,

ſondern die Katholiken wurden bevorzugt. Und wenn der Anteil

der Katholiken heute viel geringer geworden iſt, ſo liegt das an

dem Ausbleiben der Meldungen: das iſt aber die natürliche

Wirkung der bitteren Angriffe, welche die Zentrumspreſſe unaus

geſetzt gegen die Koloniſation richtet. Ein ſtarkes Stück iſt es

darum auch, wenn dieſelben Blätter, die nach Kräften den Zuzug

der Katholiken fern halten, ſich über die geringe Zahl angeſiedelter

Katholiken beſchweren.

Wenn aber irgendwo, ſo handelt das Zentrum hier töricht,

und an keiner andern Sache könnte ihm ſo deutlich werden, wie

es durch ſeinen Mangel an ſcharfer Hervorkehrung des nationalen

Gedankens, durch ſeine Liebedienerei gegen die Polen ſich ſelber

ſchädigt. Es hat ſich hier eine großartige Gelegenheit, die katholiſche

Kirche auszubreiten und zugleich ſich die Regierung zu verpflichten

und als Hort deutſcher Intereſſen ſich hinzuſtellen in unbegreif

licher Kurzſichtigkeit, um der ſchönen polniſchen Augen willen

entgehen laſſen. Die polniſche Frage nämlich ganz zu löſen,

d. h. den Polen das Gefühl des religiöſen Gegenſatzes gegen

den preußiſchen Staat zu nehmen, iſt ohne die deutſchen

Katholiken unmöglich. Nur wenn Maſſen von ihnen als

gleichberechtigte Mitglieder in die polniſchen Kirchen einziehen,

läßt ſich hoffen, daß die Gleichſetzung von polniſch und katholiſch

bei den Polen hinfällig wird; und aus dieſer unſeligen Gleich

ſetzung iſt doch erſt die Schärfe der Feindſchaft gegen uns ent

ſtanden; ſie iſt es, um deretwillen die Maſſe der Polen alles

abweiſt, was irgendwie nach Deutſch ausſieht. Wir Pro

teſtanten allein können den Polen wohl ihre Ohnmacht beweiſen,

ihnen ihre Losreißungspläne gründlich verleiden und ſie zur unbe

dingten Anerkennung der preußiſchen Herrſchaft bringen; aber zum

Beſten, zur inneren Überwindung der Polen, können wir ohne

den deutſchen Katholiken nicht kommen, die freudige Anerkennung

der preußiſchen Herrſchaft ohne ihn nicht erreichen. Aber dazu

muß er, wie geſagt, als gleichberechtigtes Mitglied in der pol

niſchen Kirche daſtehen und auch vom gemeinen Polen als ſolches

anerkannt werden. Wie dies jedoch zu erreichen iſt, das iſt eine

der Hauptſchwierigkeiten der polniſchen Frage.

Nach dem oben Geſagten handelt es ſich darum, dem deutſchen

Katholiken zu der deutſchen Amtshandlung in der polniſchen

48*
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Kirche zu verhelfen und ihm dieſelbe zu ſichern. Mit dem Ge

fühle tiefſter Beſchämung ſchreibe ich die Worte hin: die Amts

handlung in der Volksſprache bezeichnet der polniſche Geiſtliche

als ein natürliches Recht; die katholiſche Kirche verlangt ſie, ſo

weit ſie überhaupt von dem Gebrauche der lateiniſchen Sprache

abſieht; in der ganzen Welt wird ſie gewährt, nur bei uns

Deutſchen gilt die Regel nicht. Ja, innerhalb des deutſchen

Reiches wird ſie durchbrochen, um ihm Feinde zu erziehen: und

eine mächtige katholiſche Partei iſt im Lande und hat für die

Schmach, die ihren Glaubensgenoſſen täglich widerfährt, keine

Empfindung, wird ſogar jeden Verſuch, den deutſchen Katholiken

zu ihrem Rechte zu verhelfen, bekämpfen, geſchweige denn ſelber

der Ehren- und Anſtandspflicht genügen.

Bei den gegenwärtigen Verhältniſſen hat das Wort: „Nur

der Proteſtantismus wird den Oſten retten“ leider Berechtigung;

ſichert man aber unſern Katholiken die ungetrübte Entfaltung

ihres kirchlichen Lebens, ſo taugen ſie nicht nur ebenſo gut, ſondern

ſogar noch mehr zu der Aufgabe; und dann müſſen wir Evange

liſchen ihre Heranziehung fördern, ohne auf unſere Sonder

intereſſen viel zu geben. Ein neues Gebiet für die gemeinſame

Tätigkeit beider Konfeſſionen zu ſchaffen, iſt ohnehin politiſch ſo

außerordentlich ſegensvoll, daß es erbärmlich wäre, über die Ver

ſchiebung der Zahlenverhältniſſe zwiſchen den Konfeſſionen zu

jammern.

Aber auch ſchon jetzt erfordert es nicht nur die politiſche

Klugheit, die dem Gerede von verletzter Parität ein Ende zu

machen gebietet, ſondern auch das Intereſſe der Germaniſation,

daß mehr Katholiken herangeholt werden, und wir hoffen, daß die

Anſiedlungskommiſſion, die bis jetzt ſo geräuſchlos geworben, die

Werbetrommel in Rheinlands und Weſtfalens katholiſchen Kreiſen

von nun an ordentlich rühren läßt. Mitten unter die Polen

oder dorthin, wo die Anſiedler keine deutſche katholiſche Kirche

finden, darf man ſie freilich nicht führen, ſondern man muß den

Rat befolgen, den Stumpfe in ſeinem höchſt beachtenswerten (die

weiten Geſichtspunkte mit genauer Kenntnis des wirklichen Lebens

vereinigenden) Buche „Polenfrage und Anſiedlungskommiſſion“

gegeben hat, und ſie dort anſiedeln, wo ſie deutſchen Gottesdienſt

haben. Wir haben hier beſonders in den Städten noch manche

deutſche katholiſche Gemeinden, die unter den miteingepfarrten

polniſchen Ortſchaften leiden; denen wäre als Gegengewicht gegen

die Polen ein ſtarker Zuzug Deutſcher gewiß ſehr willkommen.
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18.

Was aber machen wir mit den Polen ſelber? Einzelne Maß

regeln ſind ſchon im vorhergehenden beſprochen: Da iſt die deutſche

Schule, die als Ausdruck unſerer Selbſtachtung auch den Polen

Achtung abnötigen wird; da iſt ferner die Zurückdrängung der

Polen aus den Ämtern, die ihnen klarmachen ſoll, daß ſie die

Folgen ihres Tuns und Treibens zu tragen haben. Und nach

dieſer letzten Richtung muß noch mehr geſchehen. Es geht eben

unter keinen Bedingungen, daß die Polen einerſeits die volle

Gleichberechtigung beanſpruchen und andererſeits zugleich die Ent

ſtehung eines feindlichen Staatsweſens vorbereiten; es geht auch

dann nicht, wenn dies unter Wahrung der geſetzlichen Formen

geſchieht, wie die Polen immer betonen. („Wir ſind nicht loyal,

handeln aber loyal.“) Denn für die Anbahnung des Hochverrats,

bezwecke er auch eine „von Gott ſelbſt vielleicht beſchloſſene Wieder

aufrichtung des polniſchen Reiches“, wie der ſchöne Ausdruck

lautet, hat der preußiſche Staat keinen Raum.

Aber ebenſowenig beſteht ſolch Standpunkt vor dem Sitten

geſetz. Nicht bloß der Kampf mit der Natur, auch das Ver

hältnis von Menſch zu Menſch wird durch Tatſachen von unab

änderlichem Charakter beſtimmt, und wie die Politik und das Recht,

ſo hat die Sittenlehre dieſe anzuerkennen. Es iſt unſittlich gegen

ſie anzukämpfen, weil es vergeblich iſt. Ob eine Tatſache unab

änderlich iſt, kann im einzelnen Falle freilich zweifelhaft ſein; dann

verſuche der, den es gelüſtet, den Kampf, wundere ſich aber auch

und klage nicht, wenn er an der harten Realität zerſchellt. Nun

haben wir Inſtitutionen, die zwar nicht von ewiger Dauer ſind,

aber, ſolange ſie da ſind, es für ihr Recht und ihre Pflicht an

ſehen, als unabänderliche, für die Ewigkeit beſtimmte zu handeln,

und das ſind die Staaten. Für ihre unbegrenzte Dauer iſt jeder

Bürger, auch mit Drangabe ſeines Lebens, zu kämpfen verpflichtet,

und von dieſer Verpflichtung können wir auch die Polen nicht

entbinden.

Es iſt unſer Fehler geweſen, daß wir den Kampf gegen die

Polen lediglich als einen Kampf der Nationen untereinander zu

führen ſuchten. Wer will denn das höhere Recht einer Nation

beſtimmen? Weiſen uns die Leiſtungen in Vergangenheit und

Gegenwart den Rang weit über den Slaven an: kann ich ihnen

darum den Glauben, daß ihrer die Zukunft, auf eine ſie überzeugende

Weiſe als unberechtigt nachweiſen? Es iſt doch wohl ſo, daß in

ſeinen eigenen Augen jedes Volk über allen anderen ſteht, und
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darum wird die Forderung des Gehorſams, die lediglich auf Grund

höherer nationaler Vorzüge erhoben wird, den Widerſtand heraus

fordern und ſtets herausfordern müſſen. Aber vor dem Staate

muß ich mich beugen. Die bloße Tatſache ſeines Daſeins erweiſt

ſein höheres Recht, mag er nun als Erzeugnis der Willensan

ſtrengung meines eigenen Volkes, mag er als das Ergebnis des

Zuſammenſtoßes zweier Staaten entſtanden ſein.

Es iſt ja erklärlich, daß nach 1870 und ſeinen Erfolgen, die

ſich anſcheinend als das Ergebnis des Wettkampfes zweier Nationen

darſtellten, wenigſtens unter dieſer Bezeichnung am liebſten gefeiert

wurden, und nach den weiteren Erfolgen, die unſer Volk als den

Bringer höherer Kultur in ferne Erdteile riefen und es auf dem

Weltmarkte mit den erſten Kulturvölkern um die Palme ringen

ließen, – es iſt ja erklärlich, daß damals in unſerm Volke, welches

ſo lange in Bewunderung zu andern aufgeſchaut hatte, ein Be

ſinnen auf ſich ſelbſt erwachte und damit ein ſiegesfroher Stolz

auf die angeborenen Vorzüge einzog: und dieſer Stolz muß uns

bleiben. Aber wenn wir heute aus dem Preiſe des Angeborenen

gar nicht herauskommen, darin allein die Quelle unſerer Vorzüge

geſucht und mit dem Mutterboden, dem wir entſproſſen ſind, gar

eine Art Kultus getrieben wird, dann muß es doch nachdrücklich

geſagt werden, daß 1870 nicht Völker, ſondern Staaten mitein

ander rangen, daß wir die Sieger unſerer einſtigen Sieger nicht

deshalb wurden, weil die franzöſiſche Nation entartet, ſondern weil

der Staat verfault war, ſo gut wie 1806 nicht unſere angeborenen

Volkseigentümlichkeiten, ſondern unſere ſtaatlichen Zuſtände ſich

als die ſchwächeren erwieſen hatten. Und wenn in Koloniſation

und Gewerbe die Tüchtigkeit der Einzelnen und damit die des

Volkes ſich geltend macht: was dieſer Tätigkeit die Sicherheit und

Wucht verleiht, das iſt das deutſche Reich, das mit ſeinen Macht

mitteln dahinter ſteht. Staat und Reich quellen aber nicht aus

der Tiefe der Volksſeele wie die Pflanze aus dem Erdboden von

ſelbſt hervor, ſondern ſie ſind die Schöpfung des zielbewußten, die

Widerſtände des eigenen Volkes überwältigenden männlichen Willens.

„Das Fleiſch iſt nichts nütze, der Geiſt macht lebendig.“

Selbſt hier im Oſten gibt es Leute, die angeſichts aller Be

gehrlichkeit der Polen von einem Kampfe gegen den Polonismus

nichts wiſſen wollen und ihn damit abweiſen, daß wir den Polen

zum Vorwurfe machten, was wir bei uns ſelbſt als rühmlich be

trachteten. Gegen die innere Bündigkeit dieſer Abweiſung iſt

nichts zu ſagen. Aber eine Abweiſung iſt unmöglich, wenn man
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die Rechte des Staates geltend macht; denn dann iſt der eine der

pflichttreue, der andere der pflichtvergeſſene Bürger, dann haben

wir mit einem Schlage klare Verhältniſſe und ziehen in den Kampf

nicht nur mit dem guten Gewiſſen, ſondern mit der heiligen Pflicht

zum Streite.

Damit aber das nicht nur durch ihre Agitatoren, ſondern

auch durch unſere Kampfesweiſe irregeleitete Gefühl der Polen

ſich wieder zurecht findet und die ſelbſtverſtändlichen Forderungen

des Staatslebens anerkennt, muß die Tatſache der preußiſchen

Herrſchaft ihnen als die unabbänderliche, die auch nicht das geringſte

Antaſten duldet, entgegentreten. Darum dürfen wir uns auch

mit der Maßregel wegen der Ämter nicht begnügen, ſondern wir

müſſen allem begegnen, worin ſich das feindliche Gelüſte aus

ſpricht; und es kommt dabei nicht darauf an, ob die Dinge, die

ſich uns aufdrängen, ſittlich berechtigt oder unberechtigt ſind, ſondern

lediglich darauf, was ſie dem Polen politiſch bedeuten.

Wie löblich iſt es, wenn adlige Damen, ſtatt mit den gewöhn

lichen Nichtigkeiten ihre Zeit auszufüllen, arme Kinder in der

Mutterſprache unterrichten! Wenn aber durch dieſen Sonderunter

richt in den Kindern die Abneigung gegen die öffentliche, die

Kenntnis des Deutſchen pflegende Schule erzeugt werden ſoll, ſo

muß der Unterricht verboten werden.

Die polniſchen Briefadreſſen waren nicht bloß eine dreiſte

Beläſtigung unſerer Beamten, ſondern in ihnen kam das alte,

in den letzten Jahrzehnten nur zurückgedrängte Beſtreben zum

Ausdruck, das Polniſche zur gleich- und demnächſt zur allein

berechtigten Landesſprache zu erheben. Stand die Forderung der

polniſchen Amtsſprache doch obenan auf dem Wunſchzettel, den

die Polen 1848 Friedrich Wilhelm IV. vorlegten; gehört es doch

zu den Vorzeichen der Erhebung von 1863, daß der Propſt Pruſi

nowski die Polen in Poſen veranlaßte, mit den Behörden polniſch

zu verkehren, und in dem 1900 von der Pariſer polniſchen Kolonie,

der Führerin der Propaganda, veröffentlichten, oder vielmehr nur

geheim verſendeten Programm, bildet gleich den Eingang der Satz:

„Die polniſche Sprache muß in allen Teilen des ehemaligen pol

niſchen Reiches als Amtsſprache eingeführt werden“. (Polen

ſtimmen 359.)

Ein Stück dieſer auf die Anerkennung des polniſchen ge

richteten Beſtrebungen iſt auch die Verleugnung der Kenntnis des

Deutſchen im mündlichen Verkehr mit den Behörden.

Der Gebrauch des Polniſchen in öffentlichen Verſammlungen
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muß folgerichtig, mag er auch vielen als die Ausübung eines

Naturrechts erſcheinen, ganz und gar verboten werden. Die Polen

würden darum nicht viel weniger Verſammlungen halten, denn

die Kenntnis des Deutſchen iſt bei ihnen ſehr weit verbreitet.

19.

Bringt der Staat den Polen zum Bewußtſein, daß er ſeinen

Beſtand in keiner Weiſe in Frage ſtellen laſſe, ſo wird ja zu

nächſt in Preſſe und Volksverſammlung der polniſche Zorn

überſchäumen und um ſo mehr, je ſicherer wir ſie getroffen haben,

aber in der Maſſe der Bevölkerung wird eine Beruhigung ein

treten. Und wie ſich jetzt die Zeitungen im Hetzen gegen Preußen

den Rang abzulaufen ſuchen, ſo wird dann eine Preſſe ruhigeren

Charakters entſtehen. Gewiß ziehen ſich die Zeitungen ihre Leſer,

aber auch die Leſer ihre Zeitungen.

Mit dem Eintritte der Ruhe erſt iſt der Arbeit, die auf die

innere Gewinnung der Polen abzielt, die Möglichkeit, ſich erfolg

reich zu betätigen, gegeben. An dieſer Arbeit iſt die Schule in

hervorragendem Maße betätigt. Wenn ſie bis jetzt ſo wenig

geleiſtet, ſo liegt das aber nicht nur an der mangelnden Ruhe,

auch nicht an mangelnder Fürſorge der Regierung: gibt es doch

gewichtige Kenner unſerer Verhältniſſe, die es für unſer Unglück

halten, daß ſo viel für die Bildung der Polen geſchieht. Sondern

das hat bisher wie ein Bann auf der Schule gelegen, daß ſie

mit dem, was ſie treibt, Dinge leiſten ſollte, die ſie nie leiſten

kann, und daß ſie anderſeits das, was beſſeren Erfolg verſpricht,

nicht treibt.

Es iſt eine ſehr ſchädliche Vorausſetzung, daß die bloße

Kenntnis des Deutſchen ſchon germaniſiert; ſo verbreitet ſie iſt,

ſo falſch iſt ſie. Wieviel hat denn die Kenntnis des Deutſchen

die Hunderttauſende uns näher gebracht, die ſie hartnäckig ver

leugnen? Die polniſchen Geiſtlichen haben alle auf deutſchen

Gymnaſien die Reifeprüfung beſtanden, die polniſchen Abgeord

neten ſchreiben und ſprechen z. T. ein vorzügliches Deutſch –

und aus den Reihen beider gehen die erbitterteſten unſerer Feinde

hervor.

Daß wir aber dem Unterrichte im Deutſchen bei den polniſchen

Kindern von unten auf einen ſo breiten Raum gewähren, iſt

trotzdem richtig. Der ungehinderte Gang der Staatsverwaltung,

die Anſprüche des Heeres an den einzelnen im Frieden und be
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ſonders im Kriege verlangen, daß jederman deutſch könne; das

iſt Grund genug, es zum Hauptgegenſtande des Unterrichts zu

machen. Es kommt dazu – und das können die Vertreter der

„Germaniſation durch die Schule“ für ſich anführen –, daß die

Kenntnis des Deutſchen den Polen doch die Möglichkeit gewährt,

mit Deutſchen zu verkehren und deutſches Geiſtesleben auf ſich

wirken zu laſſen. Eine wertvolle Möglichkeit, aber eben doch nur

eine Möglichkeit und eine, die auch im Falle der Verwirklichung

noch lange nicht den erwünſchten Erfolg mit Sicherheit verſpricht:

man denke nur wieder an die Geiſtlichen und Abgeordneten!

Es iſt darum auch nicht angängig, für das Ausbleiben der

germaniſatoriſchen Wirkungen äußere Mängel des Schulweſens

verantwortlich zu machen. Gewiß bleibt trotz des gewaltigen

Fortſchrittes, den die Schulen ſeit 30 Jahren gemacht, noch ſehr

viel zu tun. Die Lehrer im Oſten müſſen ganz anders geſtellt

werden, um für die Entſagungen, die ihnen das Leben unter den

feindlich geſinnten Polen auferlegt, entſchädigt zu werden; die

Zahl der Schüler für jeden Lehrer muß erniedrigt werden: mehr

als 50 polniſche Kinder ſollte man keinem Lehrer zumuten.

Ebenſo iſt der Betrieb des Unterrichts noch vieler Ver

beſſerungen fähig. Man ſoll doch aber auch nicht verkennen,

welche Tätigkeit auf dieſem Gebiete herrſcht. Schon vor dreißig

Jahren wurde die Anwendung des Polniſchen als Unterrichts

ſprache beſchränkt; der Mißbrauch, der damit getrieben wurde,

nötigte dazu. Aber welche mühſame Arbeit, polniſchen Kindern

mit ihren gering entwickelten Anſchauungen deutſche Leſeſtücke deutſch

zu erklären! Man kam langſam vorwärts, das Stück wurde

immer wiederholt, die Kinder lernten es auswendig und, fragte

nun der Lehrer mit einem Teile des Satzes, ſo bekam er den ganzen

Satz untadelig als Antwort und der trügeriſche Schein innerer

Aneignung war gegeben. Aber fragte jemand mal die Kinder in

freierer Weiſe, forderte er wohl gar die Wiedergabe einer Erzäh

lung in polniſcher Sprache, ſo ſah er meiſt ratloſe Geſichter.

Dieſer Gefahr äußerer Aneignung wird nun heute in vor

züglicher Weiſe vorgebaut. Auf der Zurückdrängung des Pol

niſchen beſteht man freilich noch heute und ſtrenger als früher,

läßt aber die Kinder die deutſche Sprache in den erſten Jahren

nicht mehr aus Büchern lernen; ſondern, was früher nur ein

Hilfsmittel war, das Anſchauungsbild, das iſt heute der Aus

gangspunkt bei dem Erlernen des Deutſchen. So erreicht man

nicht nur eine enge Verbindung in der Seele des Kindes zwiſchen
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Wort und Sache, ſondern die Kinder lernen auch über die Bilder

ſprechen und eignen ſich ſo die Formen der Sprache an.

Damit werden die früher ſehr berechtigten Bedenken dagegen,

daß man auf das Überſetzen in das Polniſche und aus ihm und

überhaupt möglichſt auf die Anwendung der Mutterſprache zur

Erklärung des Deutſchen verzichtete, erheblich abgeſchwächt. Als

vollkommen kann und ſoll die Lehrweiſe darum natürlich nicht

hingeſtellt werden. Für die Bildung des Kindes iſt es nach

wie vor bedenklich, daß doppelte Strömungen täglich durch ſeine

kleine Seele fluten, in der Schule die deutſchen Laute, daheim die

polniſchen.

Aber, wenn wir nicht rein nach pädagogiſchen Grundſätzen

die Schule der Polen geſtalten, wer anders trägt die Schuld als

die Polen ſelber mit ihrem ſtaatsfeindlichen Auftreten? Der

ſtaatstreue Pole hätte jede Rückſicht in Anſpruch nehmen können.

Das Wort, das Bismarck 1886 an die polniſchen Abgeordneten

richtete:

„Erklären Sie, m. H., daß Sie nicht an eine Wieder

herſtellung Polens auf Koſten des territorialen Beſtandes

der preußiſchen Monarchie denken, und die Geſetze gegen

Sie werden in demſelben Augenblicke überflüſſig.“

hätte entſprechend auch auf die Geſtattung des Unterrichts An

wendung gefunden, So müſſen wir uns mit dem minder Guten

begnügen, dürfen aber den Polen gegenüber getroſt behaupten,

daß wir auch bei weit unvollkommeneren Schuleinrichtungen ihren

Kindern immer noch mehr mitgeben, als ſie aus ſich ſelber heraus,

d. h. ohne die Zucht des preußiſchen Staates ihnen bis heute ins

Leben mitgegeben hätten. Beweis: Die Volksbildung im auto

nomen Galizien, wo 64,8% der Einwohner nie in einer Schule

geweſen ſind, und das trotz der ungeheuren Zuſchüße, die Galizien

vom Geſamtſtaate Öſterreich für das Bildungsweſen erhält.

20.

Aber ſollte die Schule nicht doch imſtande ſein, dem

preußiſchen Staate noch über die Einprägung der deutſchen Sprache

hinaus Dienſte zu leiſten und den inneren Gegenſatz, der die

Bevölkerung des Oſtens ſpaltet, zu überbrücken?. Das allerdings;

aber man verzichte auch auf den Anſchein abſichtlicher Germani

ſation – die Germaniſation ſelber iſt ſo wenig durch die Schule

wie durch andere ſtaatliche Mittel bei einer nach Millionen

zählenden, ſo feſt zuſammengekitteten Bevölkerung zu erreichen.
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Man mache nach wie vor das Deutſche zur Hauptſache in der Schule,

laſſe die Polen jedoch Polen bleiben, verwehre ihnen alſo z. B.

nicht, in der Schule miteinander polniſch zu reden, erziehe ſie

aber zu ſtaatstreuen Polen. Das kann und das muß uns

genügen. Oder wären wir mit den Bauern des Jahres 1848,

die „königlich bleiben, nicht wieder adlig werden wollten“, trotz

ihrer mangelhaften Kenntnis des Deutſchen nicht ganz zufrieden?

Wie aber dieſe ſtaatstreue Geſinnung zu erreichen, das, meine

ich, haben jene Bauern ſo deutlich gezeigt, daß man das Rezept

nur abzuſchreiben braucht. Was nämlich machte ſie zu treuen

Preußen und Feinden der Wiederaufrichtung Polens? Die

Kenntnis der Zuſtände der Vergangenheit.

Dieſe Kenntnis der Vergangenheit den Kindern jener Bauern

zu erhalten, haben wir damals und haben wir noch heutigen Tages

nichts oder doch ſo gut wie nichts getan. Wir waren ſo aus

lauter ſentimentalen Gefühlen und Gefühlchen zuſammengeſetzt,

daß wir die ſchlimme Vergangenheit des polniſchen Adels öffentlich

oder gar in der Schule nicht zu berühren wagten. Ja, wir

klagten wohl gar mit dem Adel um Polens geſunkene Herrlichkeit

und verewigten mit den Polen um die Wette ihres Reiches

Untergang in Liedern und Gemälden.

Und nicht bloß den polniſchen Kindern muteten wir nicht zu,

die Vergangenheit ihres Volkes in wahrem Licht zu ſehen, auch

die deutſche Jugend durfte davon nichts erfahren. Ein Gedicht

wie Gaudys „Rache des Sapieha“, das die polniſche Willkür am

Verhalten eines großen Herren zu einem kleinen dartat, alſo die

ſchlimmſten Seiten der polniſchen Zuſtände noch gar nicht berührte,

verſchwand aus den Leſebüchern der evangeliſchen Schulen. Kein

Wunder, daß für die Simultanſchulen Weſtpreußens ein Buch

geſchrieben und in ihnen gebraucht werden konnte, das einſt fol

gende gerechte Kennzeichnung einem Schulmanne abnötigte: „Mehr

als 20 Seiten handeln darin von der Provinz Preußen; aber von

dem, was jedem Preußenkinde am wichtigſten zu wiſſen, von

welchem Schmutz und Elend Friedrich der Große das Land erlöſt

hat und was es ihm verdankt, davon ſteht kein Wort darin; das

wäre ja gefährlich geweſen für den Patriotismus, für den polniſchen

nämlich.“

Das Hirtſche Leſebuch, das an ſeine Stelle getreten, iſt un

vergleichlich beſſer: es erzählt wenigſtens etwas von dem Verfall,

in dem Friedrich Weſtpreußen nach der 300jährigen polniſchen

Herrſchaft vorfand: aber die Worte „polniſcher Adel“ und
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„polniſcher Reichstag“ kommen nicht darin vor. Es iſt die alte

Leiſetreterei. Und doch haben die polniſchen Kinder ein Recht

darauf, ihre einſtigen Dränger kennen zu lernen und ſo vor den

Stricken und Schlingen ihrer ſchlimmſten Feinde bewahrt zu

bleiben. Aber auch auf den höheren Schulen des ganzen Oſtens

von Memel bis Ratibor müßten die Grundzüge der polniſchen

Verfaſſung allen Schülern und natürlich auch den polniſchen

geläufig ſein, damit ſie ſich mit Entrüſtung von all den Lob

preiſern Polens abwenden können. Beſonders ausführlich müßten

aber den zukünftigen Lehrern die inneren Zuſtände des alten

Polens vorgetragen werden, das könnte ſogar auf den Seminarien

ohne Schaden mit Zuhilfenahme polniſcher zeitgenöſſiſcher Berichte

geſchehen; zur wohltuenden Ergänzung aber wären getreue

Schilderungen des heutigen Galiziens heranzuziehen.

Gewiß, die Schulen und Seminarien haben ſchon ohnehin

viel zu tun, aber für dieſe Dinge muß Zeit ſein: denn das

Lebensglück, die Zufriedenheit unſerer polniſchen Mitbürger, die

gedeihliche Entwickelung des Oſtens hängt davon ab, daß der

Schleier weggeriſſen wird, den polniſche Geſchichtsfälſchung über

Polens Vergangenheit geworfen hat.

Die kulturhiſtoriſche Bedeutung der

Koloniſation.

Von Th. Achelis.

ls die Inſeln der Südſee am Ende des 18. Jahrhunderts

vor den trunkenen Augen der europäiſchen Reiſenden aus

den Fluten des Stillen Ozeans aufſtiegen, da erſchienen ihnen die

mit allen körperlichen Reizen ausgeſtatteten Bewohner jener

paradieſiſchen Eilande nicht ganz mit Unrecht als die wahren Ver

treter eines ungetrübten Lebensgenuſſes, des leibhaftig gewordenen

Glückes auf Erden. Zunächſt entzückte den Künſtler die einfache,

unverhüllte Natur, der er auf Schritt und Tritt begegnete, wie

z. B. Chamiſſo begeiſtert ausrief: „Ich finde die Schönheit in der
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einfachen, nicht verunſtalteten Natur, und ich weiß ſie nicht anders

zu preiſen, als wenn ich ihr die Unnatur grell gegenüberſtelle.

Ich finde, daß die Schönheit ſich überall mit der Zweckmäßigkeit

paart. Für den Menſchen iſt die menſchliche Geſtalt das

Schönſte, es kann nicht anders ſein. Die geſunde, ebenmäßige

Ausbildung derſelben bedingt allein ihre Schönheit. Die Kleidung

der Polyneſier im allgemeinen genügt der Schamhaftigkeit, ohne

den edlen Gliederbau des kräftigen, geſunden, ſchönen Menſchen

zu verhüllen.“ Dies glänzende Bild des „edlen Wilden“ blieb

in der Hauptſache für die Auffaſſung des ſentimentalen und

vom Raffinement der entarteten Ziviliſation angeekelten 18. Jahr

hunderts maßgebend. Auf der anderen Seite glaubt man in ge

wiſſen ultradarwiniſtiſchen Kreiſen in dem Naturmenſchen vielfach

nur eine ſozial gezähmte Beſtie ſehen zu müſſen, man will, be

rauſcht von Darwinſchen Glaubensſätzen, wie Peſchel ſagt, Be

völkerungen entdecken, die einen ehemaligen tieriſchen Zuſtand

gleichſam zur Belehrung unſerer Zeit noch feſtgehalten hätten, ſo

z. B. in Südaſien und Oſtafrika, wo ſie, in Horden zuſammen

lebend, größtenteils auf den Bäumen kletternd und Früchte ver

zehrend, ohne Kenntnis des Feuers nur Steine und Knüttel als

Waffe gebrauchen, wie es auch die höheren Affen zu tun pflegen.

Es bedarf gegenüber dieſen Verzeichnungen und Übertreibungen

keiner beſonderen Erörterung, daß hier die objektive Wiſſenſchaft

leider nicht zu Wort gekommen iſt. Aber freilich iſt eine traurige

Tatſache unleugbar, nämlich, daß wo immer Vertreter der niederen

Geſittungsſtufe unvermittelt mit unſerer höheren Kultur in Berüh

rung kommen, ein gewiſſer Verfall, eine äußere und innere Zer

ſetzung unvermeidlich eintritt. Wir beziehen uns in dieſer Hinſicht

auf das Zeugnis des Altmeiſters der Völkerkunde, Baſtian, der

nach der Rückkehr von einer ſeiner großen Weltfahrten ſchon vor

zwanzig Jahren erklärte: Überall auf meiner jetzigen Reiſe, mehr

noch als auf den früheren, bin ich unter Trümmern und Ruinen

gewandelt. Nicht nur den monumentalen, die als ſchweigende

Zeugen daſtehen verſunkener Kulturen, deren Rätſelwort noch

nicht geſprochen iſt, ſondern auch leichter ephemerer Gebilde,

die, wenn einmal zerfallen, für immer dahingegangen und uns

unwiederbringlich verloren ſind. Dieſe traurige Tatſache des

Ausſterbens der Naturvölker– die Gründe ſind höchſt mannigfaltig

–, die z. B. auch, was noch zu beſprechen, unſere ganze Kolonial

geſchichte (und leider nicht bloß früherer Zeiten) als ein blutüber

ſtrömtes Kapitel in der Weltgeſchichte bis auf einige Ausnahmen
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erſcheinen läßt, lehrt uns doppelt vorſichtig mit dieſen zarten

Blüten des Naturzuſtandes umgehen; nur ganz gelegentlich tritt

eine organiſche Überleitung und Umbildung der verſchiedenen

Elemente ein, die ſelbſtverſtändlich beiden Teilen zu gute kommt.

Wenn wir die mannigfachen Beweggründe und Bedingungen

der in unſeren Tagen immer bedeutungsvolleren Koloniſation ins

Auge faſſen, ſo dürfen wir neben einer gewiſſen Dichtigkeit und

eines entbehrlichen Überſchuſſes der Bevölkerung nicht ein Moment

außer acht laſſen, das gerade als Imponderabile, wie Bismarck

ſagen würde, pſychologiſch ſehr beachtenswert iſt, das iſt die Be

weglichkeit der Völker, der inſtinktive Hang und Drang zur

Wanderung trotz bereits vollzogener Anſäſſigkeit. Selbſt wenn

noch keine der zwingenden Gründe, wie Übervölkerung, Leichtigkeit

des Bodenerwerbs u. ſ. w. vorlagen, ſelbſt bis in unſere mit allen

Mitteln des internationalen Verkehrs arbeitende Gegenwart,

finden wir dieſe Völkerverſchiebungen oder wenigſtens Loslöſung

großer ethniſcher Beſtandteile von dem bisherigen Mutterboden:

Der Zug der Ruſſen nach Aſien, der Weſteuropäer nach den

Vereinigten Staaten und hier wieder das unaufhaltſame Vor

dringen nach Weſten iſt dafür ein triftiger Beleg. Daß hierbei

äußere Beweggründe, wenigſtens als mitwirkende Momente, und

namentlich die beſondere Anlage der einzelnen Völker mit im Spiele

iſt, verſteht ſich von ſelbſt; ganz beſonders gilt das, wie wir gleich

ſehen werden, von den Steppenbewohnern und Nomaden im

Gegenſatz zu den ackerbautreibenden Bewohnern der Tiefebenen.

Bei der Umgeſtaltung des Völkerlebens denken wir in

erſter Linie an den Krieg. Es kommt wohl daher, daß

uns ſolche, vielfach an einzelne mächtige, kraftvolle Per

ſönlichkeiten geknüpfte Unternehmungen auf den oberflächlichen

Blick mehr imponieren, als die ſtille, aber erfolgreiche Arbeit

ganzer Generationen, die dem Mutterlande neue Gebiete zufügt.

Und doch wie beredt ſpricht die Geſchichte der großen Weltreiche

zu uns, von den aſſyriſchen Königen, von Rerres und Alexander

dem Großen bis auf Karl V. und Napoleon, wie vergänglich iſt

durchſchnittlich ihr Gefüge, das mit dem Tode des Gründers in

tauſende und abertauſende Atome zerſplittert! Man vergleiche

damit, um den Gegenſatz recht zu empfinden, die allmähliche, durch

keinen Mißerfolg beirrte Koloniſation der Nebenländer durch

China, das es verſtanden hat, durch die überlegene Geſittung die

rohen, umherſchweifenden, nach Beute lüſternen und dabei frei

heitsliebenden und höchſt kriegeriſchen Horden zu bändigen und



Die kulturhiſtoriſche Bedeutung der Koloniſation. 7Z5

zu Gliedern des großen Reiches der Mitte zu machen, daß Dy

naſtien auf Dynaſtien dort wechſeln mögen, ohne daß der eigent

liche Beſtand des Ganzen irgendwie ernſtlich gefährdet würde.

Namentlich bei Völkern auf niederer Geſittungsſtufe ſpielen dieſe

LÜberfälle und Eroberungen eine verhängnisvolle Rolle, Afrika iſt

noch immer der Schauplatz ſolcher Verwüſtungen, in denen ganze

Stämme zugrunde gehen. Je weiter die Kluft iſt, die den Eroberer

und die Eroberten trennt, um ſo weniger kann begreiflicherweiſe von

einer eigentlichen inneren Verſchmelzung und einer darauf baſierenden

ſtaatlichen Einheit die Rede ſein. Das gilt nun ganz beſonders

von der ſchon erſt flüchtig geſtreiften Berührung der Naturvölker

durch die höhere Kultur, einem Vorgang, dem wir eine etwas

ausführlichere Betrachtung ſchenken müſſen.

Die Tage der Naturvölker ſind gezählt. Dieſe Tatſache iſt als

ſolche durch die fortſchreitende Entwicklung und Verbreitung höherer

Bildung bedingt. Bleiben wir zunächſt bei der europäiſchen Kolo

niſation ſtehen, wie ſie ſich in immer größerem Maßſtabe ſeit der Ent

deckung der Neuen Welt vollzogen hat, ſo bietet uns dieſe Geſchichte

(von einzelnen rühmlichen Ausnahmen abgeſehen) leider ein recht

trauriges Bild, das Peſchel in folgenden Umriſſen zeichnet: Oft

genug wird den Spaniern beſondere Grauſamkeit vorgeworfen. Wir

wollen durchaus nicht ableugnen, daß ſie ſich reichlich mit Indianer

blut befleckt haben, es geſchah dies aber nur aus Habſucht, nicht

aus Mordluſt; die Ausrottung wurde auch ſtets beklagt und

durch milde, wenn auch ohnmächtige Geſetze ihr entgegengewirkt.

Die überſeeiſche Geſchichte Spaniens kennt keinen Fall, der ſich

an Verworfenheit mit dem meſſen könnte, daß Portugieſen in

Braſilien die Kleider von Scharlach- oder Blatterkranken auf die

Reviere der Eingeborenen legten, um die Peſt künſtlich unter

ihnen zu verbreiten, oder daß die Brunnen in den Wüſten Utahs,

welche von den Rothäuten beſucht zu werden pflegten, von Nord

amerikanern mit Strychnin vergiftet wurden, oder wie in Auſtralien,

wo zu Hungerszeiten die Frauen von Anſiedlern Arſenik unter

das Mehl miſchten, mit dem ſie die bettelnden Eingeborenen be

ſchenkten oder endlich wie in Tasmanien, wo engliſche Anſiedler

die Eingeborenen niederſchoſſen, wenn ſie kein beſſeres Futter für

ihre Hunde fanden. Doch haben nicht Grauſamkeit oder Be

drückung irgendwo einen Menſchenſtamm völlig ausgerottet, ſelbſt

neue Krankheiten, die Pocken mit eingeſchloſſen, haben nicht Völker

vertilgt, und noch weniger die Branntweinſeuche, ſondern ein viel

ſeltſamerer Todesengel berührt jetzt einſt fröhliche und geſunde
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Menſchenſtämme, nämlich der Lebensüberdruß. Die unglücklichen

Bewohner der Antillen töteten ſich auf Verabredung gemeinde

weiſe teils durch Gift, teils durch den Strick. Ein Miſſionar in

Oaxaca vertraute dem ſpaniſchen Hiſtoriker Zurila, daß ſich Horden

der Chontalen und Mijes verabredet hatten, jedem Umgang mit

ihren Frauen zu entſagen oder die ungeborene Leibesfrucht

durch Gift zu entfernen. Darin liegt denn auch die wahre

Urſache des Ausſterbens ſo vieler bunter Menſchenraſſen,

daß kein neues Geſchlecht mehr unter ihnen keimt. Dasſelbe

Ergebnis beſtätigen die ſorgfältigen Ermittelungen des Jeſuiten

Dorbrizoffer, und es iſt das inſofern eine ſehr beachtens

werte Erſcheinung des Völkerlebens, indem wir dadurch belehrt

werden, daß auch auf den Stufen niederer Geſittung viel mehr,

als man vielleicht denkt, pſychiſche Depreſſionen und Gemüts

ſtörungen wirkſam ſind, die, wie es ſcheint, mit unheimlicher Ge

ſchwindigkeit um ſich greifen. Dazu treten noch andere beſchleu

nigende mittelbare Momente, ſo die ſoziale Lockerung der bisherigen

Organiſation, die Veränderung des Erwerbs, der Lebensweiſe,

Einführung neuer Genußmittel, Auftreten von Krankheiten u. ſ. w.

– kurz, es iſt eine ganze traurige Kette von Urſachen, die dieſe

innere Zerſetzung und den äußeren Verfall erklären, dem ſich nur

ganz wenige widerſtandsfähigere Völker, und auch das wahr

ſcheinlich nur für abſehbare Zeit, zu entziehen vermögen. Wie

eine planmäßige, rationelle und zugleich echt humane Koloniſation

zu verfahren hat und wodurch ſie erſt imſtande iſt, einige von den

geſchilderten unvermeidlichen Übeln zu lindern oder gar ganz zu

beſeitigen, werden wir ſpäter zu überlegen haben. Vorerſt noch

ein Wort über den weltgeſchichtlichen und geographiſchen Gegen

ſatz zwiſchen Nomadismus und Ackerbau, der auch für die Be

ſiedelung der Länder bedeutſam geworden iſt.

Die elementare Wucht großer expanſiver Völkerwanderungen

hat bekanntlich verſchiedentlich in der Weltgeſchichte ihren Aus

druck gefunden; ſo überfluteten die zentralaſiatiſchen Hunnen die

blühenden Gefilde Europas und riſſen mit unwiderſtehlicher Wucht

die meiſten germaniſchen Stämme mit ſich fort, ſo verheerten

ſpäter die Araber, bei denen noch der religiöſe Fanatismus hinzu

kam, die Küſten des Mittelmeers, bis die Flut auf der pyrenäiſchen

Halbinſel zur Ruhe kam. Gerade dieſe beiden Beiſpiele können

uns aber lehren, in welcher Richtung wir die erſten Stadien eines

kulturhiſtoriſchen Fortſchritts zu ſuchen haben. Die Steppen- und

Wüſtenbewohner ſind von Haus aus höchſt kriegeriſch, ſtets in
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Bewegung und mit einem Minimum von Ziviliſation zufrieden;

gegen ihre Unabhängigkeit und Freiheitsliebe, die ſich nur wider

willig in die Zwangsjacke militäriſcher Organiſation fügt, ſticht

grell die ausgeſprochene Liebe zum Erwerb, das Ruhebedürfnis

und die paſſive Unterordnung der Bewohner der fruchtbaren

Tiefebenen ab, deren kriegeriſche Inſtinkte meiſt längſt erloſchen

ſind. Nur eine innere Durchdringung beider Elemente kann die

Ideale höherer Kultur ſchaffen; während der Nomadismus, z. B.

eben jener Mongolen, völlig unproduktiv bleibt und der ural

altaiſche Turkmene und ſein Bruder der Türke iſt es noch heutiges

tags, verkommt ein nur auf materielle Güter bedachtes Volk in

einer geiſtigen Öde trotz mancher techniſchen Errungenſchaften, es

fehlt die Regſamkeit und der Blick und das Verſtändnis für das

rein Ideale – dafür liefert China einen ſehr draſtiſchen Beleg.

Die Araber aber gelangten durch die Vermiſchung mit der an

ſäſſigen Bevölkerung in Spanien zu einem beneidenswerten Grade

der Bildung, wobei freilich nicht zu vergeſſen iſt, daß ein nicht

geringer Prozentſatz unter ihnen dem geiſtig ſehr beanlagten

Stamm der Himjariten angehörte, die mit den eigentlichen Be

duinen herzlich wenig zu tun haben. Obſchon die Nomaden

mittelbar zu der Gründung oder doch zu dem feſteren Zuſammen

ſchluß von Staaten die Veranlaſſung geboten und, wenn auch

meiſt unter Verwertung älterer Kulturelemente eine ſelbſtändige

politiſche Einheit ſich errungen haben – ſo die Türken und

Magyaren –, ſo darf man doch wohl unbedenklich Ratzel zu

ſtimmen, wenn er ausruft: Iſt es überraſchend, daß die Hirten

völker arm an poſitiven Kulturleiſtungen ſind? Sie haben aus

ihren Gaben ungemein wenig gemacht. Zwiſchen Perſien und

China hat das gewaltige Centralaſien in Kunſt, Dichtung, Wiſſen

ſchaft nichts Eigenes hervorgebracht. Und wo ſeine Völker ſich

erobernd über reiche Kulturländer ausbreiteten, nahmen ſie deren

geiſtigen Beſitz nur unvollkommen auf und wußten ebenſowenig

die Völker dieſer Länder ſich zu aſſimmilieren. In keiner anderen

Geſellſchaft unterſcheidet man leichter die erworbenen Beſitztümer

von eigenen, als in der der Hirtenvölker. Selbſt im Vollbeſitz

der größten Kulturzentren behält der Geiſt der Mongolen und

Türken die Einfachheit der Steppe. In den Schätzen anderer

Völker wühlend, vergaßen die Türken und Mongolen, ihre eigenen

Gaben auszuprägen. Am ſchärfſten prägt ſich dieſer Gegenſatz

zwiſchen Steppe und Fruchtland – auch nach der ſo bedeutſamen

religiöſen Seite hin – übrigens zwiſchen Iran und Turan aus.

49
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Die letzte und wichtigſte Form der Völkerbewegung, ſei es

auch zur Zeit nur in kleineren Gruppen und Verbänden, iſt die

planmäßige Koloniſation, ſelbſtverſtändlich durchaus nicht eine

ſpezifiſch moderne Erſcheinung, obwohl ſie gerade in unſeren Tagen,

ſchon unterſtützt durch die bekannten Errungenſchaften der Technik

und des Verkehrs, eine ganz rieſenhafte Ausdehnung angenommen

hat. Hier iſt die bereits früher erwähnte Dichtigkeit der Be

völkerung, der Überſchuß an kräftigen, jungen Leuten die erſte

Vorausſetzung des Erfolges. Von kleinen Anfängen aus – das

ver sacrum der Latiner iſt die Urzelle – hat ſich das gewaltige

römiſche Weltreich durch immer weiter um ſich greifende Beſiede

lung zunächſt Italiens, dann der Länder des Mittelmeers bis tief

landeinwärts zu ſeiner imponierenden Höhe entwickelt. Nur durch

dieſe, freilich auch im Militarismus wurzelnde Organiſation iſt es

möglich geweſen, trotz der entſetzlichen Ausbeutung der Provinzen

in der Republik eine ſolche Einheit aufrecht zu erhalten, die aller

dings erſt unter den Kaiſern durch die Heranziehung der betreffenden

Bewohner zur Verwaltung eine feſtere Stütze erhielt. Nun

iſt im Laufe der Zeit der Raum immer enger geworden

und mit zunehmender Kultur tritt und zwar gerade für

die produktiven, im ſtarken Aufblühen begriffenen Völker

dieſer Notſtand immer gebieteriſcher auf. So hat unſer

Vaterland ſeit den zwanziger Jahren des vorigen Jahrhunderts

mindeſtens fünf Millionen nach überſeeiſchen Ländern entſendet.

Nun iſt zwar nicht zu leugnen, daß in neuerer Zeit der frühere

blinde, inſtinktive Wandertrieb, der ganze Völker erfaßte und mit

ſich fortriß, erheblich abgenommen hat und daß der moderne

Menſch mit ſeinem ganzen geiſtigen Organismus viel feſter mit

dem Boden ſeiner Heimat verwachſen iſt, als früher – die großen

idealen Mächte der Überlieferung, der Geſchichte, der Vaterlands

liebe ſind nicht zu unterſchätzende Hemmungsgrößen für dieſen

Vorgang. Daher mag es ſich erklären, daß für die Auswande

rung jetzt mehr Stände, Berufs- und Altersklaſſen e. in Betracht

kommen, als ganze Nationen, immerhin iſt doch gerade gegenüber

dieſer ſehr begreiflichen Einſchränkung die immer mehr anſchwellende

Maſſe der Auswanderer erſtaunlich. Freilich um wieviel ſchneller

ſetzt ſich bei unſeren Verkehrsmitteln der flüchtig aufblitzende Ge

danke zu einem feſten und unerſchütterlichen Entſchluß um, dem

die Ausführung faſt auf dem Fuße folgt, als noch vor fünfzig

oder gar hundert Jahren! Nun ſteht, wie die Geſchichte zeigt,

die politiſche Erſtarkung, die ihrerſeits wieder eine nicht unbe
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trächtliche Vermehrung des Volkes vorausſetzt, in unmittelbarem

Zuſammenhange mit einer gewiſſen Ausdehnung des Machtbereiches,

die meiſt ganz von ſelbſt zur Koloniſation führt. Die Römer,

Spanier, Portugieſen, Holländer, Engländer ſind dafür die

leuchtenden Beiſpiele, wir Deutſche, mit allen erforderlichen Eigen

ſchaften für Beſiedelung fremder Länder ausgerüſtet und immer

fort unter fremder Flagge tätig – wobei wir nur allzu leicht

unſere Eigenart einbüßen –, konnten erſt nach der nationalen

Einigung und Konſolidierung zu einer eigentlichen Kolonialpolitik

kommen. So ſehr wir unſere Befähigung in Dienſt anderer

Völker ſomit bewieſen haben – man ſtelle ſich nur einmal vor,

was wären die Vereinigten Staaten ohne deutſche Arbeit und

Intelligenz!, – ſo fehlt unſerem Staate leider nur allzu ſehr die

praktiſche Erfahrung (die Verſuche des Großen Kurfürſten an der

afrikaniſchen Küſte hinterließen kaum deutliche Spuren und konnten

ſchwerlich wichtige Ergebniſſe erzielen). Deshalb iſt es wohl nur

zu erklärlich, daß auch bei uns Mißgriffe und Irrtümer vorkamen,

gerade ſo gut, wie bei den übrigen Nationen, die in ihrer gering

ſchätzigen Beurteilung unſerer Leiſtungen ihre eigenen Jugend

ſünden nur zu gern zu vergeſſen pflegen. Um ſo mehr freilich iſt

es unſere Pflicht, einer etwaigen Wiederkehr ſolcher Übelſtände

vorzubeugen, wie das einer der berufenſten Kenner dieſer Ver

hältniſſe, Ad. Baſtian, fordert.

Der Altmeiſter der Völkerkunde läßt zunächſt noch als eine

gewiſſe Entſchuldigung die mit einem Schlage ſeit drei Decennien

für uns eingetretene Veränderung der Weltlage gelten – früher

vom Meere abgedrängt, ohne Flotte, nur für andere Herren tätig,

jetzt plötzlich Beſitzer von Schutzgebieten und Kolonien, da die

Erde nahezu vergeben iſt –, aber, wie bereits angedeutet, die

Zeitbedürfniſſe verlangen eine ganz andere Auffaſſung der Dinge,

die auch im Unterricht und in der Bildung ihren Ausdruck finden

wird. Baſtian hat deshalb ſeine ſchon oft begründeten Forde

rungen in einzelne Leitſätze zuſammengefaßt, von denen hier

wenigſtens einige angeführt ſein mögen: Im internationalen Wett

bewerb des heutigen Völker- und Weltverkehrs hat der Beſſer

Unterrichtete obzuſiegen, weil als der Stärkere erwieſen, ſofern

genauer eingeſchult im kommerziellen und diplomatiſchen Detail,

deſſen ſachgerechte Bemeiſterung den Ausſchlag zu geben hat.

Für diejenigen Intereſſen des ſozialen Lebens, die mit dem kos

mopolitiſch-internationalen Völkerverkehr verwoben ſind, ſind dem

entſprechende Unterrichtsweiſen vorzuſorgen, um in die Kunde oder

49*
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Kenntnis von den Völkern einzuführen, den allgemeinen Umriſſen

vorerſt. Ein ſolcher Unterricht iſt zunächſt, um die dafür geeigneten

Lehrkräfte heranzuziehen, an den höheren Unterrichtsanſtalten vor

zuſehen, durch Einſtellung von Profeſſuren der Völkerkunde an

den Univerſitäten zum Zweck ethnologiſcher und anthropologiſcher

Vorleſungen. Dieſe erfordern für ihre Begründung auf natur

wiſſenſchaftliche Stützen ethnologiſche Sammlungen zur Demon

ſtration u. ſ. w. (Die wechſelnden Phaſen im geſchichtl. Sehkreis

und ihre Rückwirkungen auf die Völkerkunde. Berlin 1900.

4. Heft S. 22) Genug, es wird mit vollem Recht eine gründ

liche ethnographiſche und ſprachliche Schulung für die betreffenden

Kolonialbeamten, die außerdem natürlich ein Examen zu beſtehen

haben, verlangt, damit nicht wieder irgend ein beſonders „ſchneidiger“,

im übrigen aber bedauerlich wenig allſeitig gebildeter Aſſeſſor einen

wichtigen Verwaltungspoſten erhält. Vielfach handelt es ſich in

der Tat auch nur um bloße Mißverſtändniſſe, wir kennen nicht

die religiöſen und rechtlichen Anſchauungen und Einrichtungen

der Eingeborenen zur Genüge, verletzten vielleicht unabſichtlich

dieſe heiligen, auf jahrhundertlanger Überlieferung beruhenden

Normen u. ſ. w., kurz, der Zuſammenſtoß iſt da, es fließt Blut,

worauf eine Strafexpedition erfolgt u. ſ. w. Für jeden Kundigen

ließen ſich hunderte und tauſende Belege für dieſen nur allzu

gewöhnlichen, traurigen Hergang der Dinge liefern. Wir wollen

übrigens nicht verfehlen hinzuzuſetzen, daß neuerdings nach den

verſchiedenſten Richtungen hin ſich manches erfreulicherweiſe ge

beſſert hat, – wir erinnern nur an die Kolonialſchule in Witzen

hauſen, an das Orientaliſche Seminar in Berlin, an die zahlreichen

Kolonialvereine u. a. m. Was iſt nun das beherrſchende Ziel

für unſere ganze Bewegung, das umfaſſende Programm, ohne

deſſen Verwirklichung alle, auch noch ſo gutgemeinte Kolonial

politik unfruchtbar bleibt? Es iſt die Hebung des ſittlichen und

geiſtigen Niveaus der Eingeborenen, dann erfolgt die Geſundung

der Verhältniſſe ganz von ſelbſt.

Sicherlich darf man den Phöniziern und Karthagern und

vollends den Griechen nicht koloniſatoriſche Begabung abſprechen

und doch fielen die Libyer bei der römiſchen Landung in Afrika

ſofort von ihren Zwingherren ab. Wie hier, ſo fehlte es auch

ſonſt durchweg an der erforderlichen Aſſimilierung der verſchiedenen

Völker, es handelte ſich meiſt um kaufmänniſche Ausbeutung der

Reichtümer des Landes, noch ganz abgeſehen davon, daß die

Kolonien vielfach nur Enklaven auf feindlichem Boden waren,
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fortwährend militäriſchen Schutzes dringend bedürftig. Wie ganz

anders iſt Holland in Oſtindien vorgegangen! Es hat den Handel

(allerdings unter gewiſſen Monopolbeſchränkungen) allen Nationen

freigegeben, die Eingeborenen zur rationellen Bebauung von

Grund und Boden herangezogen (obſchon dieſe einen Teil der

Erträge der Regierung abliefern müſſen), gewährt manche Frei

heiten, beobachtet eine unparteiiſche Rechtspflege u. ſ. w., ſo daß

das Mutterland bekanntlich die reichſten Einkünfte zu verzeichnen

hat und nur die ſonſtige militäriſche Schwäche Hollands einen noch

glänzenderen Fortgang behindert. Anderſeits wäre es nicht minder

töricht, ſich einreden zu wollen, daß wir Kolonien erworben hätten

lediglich aus humanitären, chriſtlichen Motiven, etwa um dadurch

beſſer und wirkſamer unſere Religion verbreiten zu können, aber

noch entſchiedener müſſen wir das Anſinnen zurückweiſen, daß wir

uns deshalb in unabſehbare Verwicklungen geſtürzt hätten, damit

einzelne Reeder und Kaufleute ſich perſönlich bereicherten.

Wollen wir vorerſt bei den rein kaufmänniſchen Intereſſen ſtehen

bleiben, ſo dürfen wir es als den nächſtliegenden Zweck unſerer

Kolonien bezeichnen, uns vom Auslande in wirtſchaftlicher Be

ziehung unabhängiger zu machen, ſo daß wir wenigſtens einige

wichtigere ausländiſche Produkte unmittelbar, d. h. mit Umgehung

fremder Zwiſchenhändler beziehen können. Dadurch wird dann

auch, wenn vielleicht erſt in weiterer Zukunft, ein neues Abſatz

gebiet für unſere Induſtrie geſchaffen, da ſich dies ſelbſtverſtänd

lich nach dem allmählich erſt ſich hebenden Wohlſtand der neuge

wonnenen Gebiete richtet. In den ſeltenſten Fällen kann endlich

eine direkte Einwirkung auf den Strom der Auswanderung ſchon

erhofft werden, obwohl auch in dieſer Beziehung Kleinmut, Peſſi

mismus und verbiſſener Doktrinarismus öfter zu ſchwarz ſieht.

Es ſteht außer allem Zweifel, daß tauſende unſerer deutſchen

Bauern ohne jeden Schaden ihrer Geſundheit ſich auf den Nyaſſa

Hochländern anſiedeln können, ebenſo an den Abdachungen des

nur etwa 14 Tagereiſen von der Küſte entfernt liegenden Kili

mandſcharo. Wir wollen nebenbei auch bemerken, daß ſich die

Ein- und Ausfuhr von Deutſch-Oſtafrika ſchon jetzt auf 12 Mil

lionen Mark beziffert, eine Zahl, die ſicherlich ſteigen wird, ſobald

der deutſche Händler und Kaufmann nicht in Sanſibar ſitzen

bleibt, ſondern etappenweis ins Innere vorrückt und im

Nyaſſa-Gebiet feſten Fuß zu faſſen ſucht, mit den Negern

in Tauſchverkehr tritt u. ſ. w. Nun wird ſchwerlich über

das allgemeine Programm, die Eingeborenen nicht gewaltſam,
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ſondern durch geeignete Maßregeln allmählich für höhere Ideale

zu gewinnen, viel Streit aufkommen – und vielfach hat ja auch

unzweifelhaft die Miſſion der Kultur ſegensreich vorgearbeitet,

aber um ſo heftiger entbrennt der Kampf, wenn es ſich darum

handelt, dieſe einzelnen Punkte namhaft zu machen und in ihrer

ſittlichen Bedeutung gebührend zu würdigen. Vor allem iſt es

die heikle Frage: Wie erziehen wir die Eingeborenen zur Arbeit,

der wir noch eine kurze Erörterung ſchuldig ſind. Wir beziehen

uns auf Afrika, denn was vom dunklen Erdteil gilt, das läßt ſich

vollends ohne jedes Bedenken auf die auſtraliſchen Beſitzungen

ausdehnen.

In erſter Linie möchten wir uns gegen die ſtereotype gedanken

loſe Äußerung wenden, der Neger ſei „von Natur“ faul, als ob

das nicht von allen Naturwölkern geſagt werden müßte, da eben

die Erkenntnis von der Notwendigkeit der Arbeit erſt ein ver

hältnismäßig recht ſpätes ſittliches Erziehungsprodukt iſt.

Es iſt zunächſt ſehr begreiflich, wenn die Neger vielfach nicht

gewillt ſind, den nicht ſelten übertriebenen Plantagenbau der

Europäer zu fördern; denn hier war die Behandlung häufig recht

menſchenunwürdig. Demgegenüber ſollte man die Tatſache nicht

vergeſſen, daß z. B. die Baſeler Miſſion, die eben auch mit auf

die Hilfe der einheimiſchen Bevölkerung angewieſen iſt, ſtets über

völlig ausreichende Arbeitskräfte zu verfügen hat, trotzdem grund

ſätzlich nie Branntwein verſchenkt wird. Man hat von Seiten

der Plantagenbeſitzer öfter zu dem verwerflichen Mittel der

Zwangsanwerbung gegriffen, das natürlich nur ſchlimme Konſe

quenzen für die Zukunft nach ſich ziehen konnte. Anders ſteht es

mit der Einführung der Kulis, die zum größten Teil ſchon im

Plantagenbau geübt waren. Viel wichtiger iſt aber der Schutz

der Eingeborenen gegen die gewiſſenloſe Ausbeutung ſeitens der

Spekulation, der es in erſter und einziger Linie nur um ein ge

winnbringendes Geſchäft zu tun iſt; es iſt ſehr erfreulich, daß

gerade auf dieſen heiklen Punkt die Regierung in letzter Zeit ihr

Augenmerk richtet. Auch könnte die Einſetzung von verläßlichen,

mit den Verhältniſſen gründlich vertrauten Inſpektoren in Aus

ſicht genommen werden. Anderſeits brauchte gar nicht aus übel

angebrachter Menſchenfreundlichkeit auf allen und jeden Zwang

verzichtet zu werden; kennen wir doch auch Gott ſei Dank in

Deutſchland einen Schulzwang, nur ſollte hier die Regierung und

ihre Beamten, nicht der einzelne Unternehmer ſchon, berufen ſein,

einen derartigen Druck auszuüben. Ausſchlaggebend iſt aber die
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allmähliche Erziehung zu einem höheren ſittlichen Niveau, die

dann von ſelbſt die Gewöhnung an regelmäßige Arbeit herbei

führt. Dieſer Fortſchritt in Bildung und Geſittung kann nun

nicht durch die bloß äußere Chriſtianiſierung erzielt werden, ſondern

beruht ſeinerſeits auf verſchiedenen Bedingungen, unter denen

Miſſionsinſpektor Dr. Schreiber u. a. folgende hervorhebt: Aner

kennung der Sitten und Gebräuche, ſo weit ſie nicht mit unſerer

Moral kollidieren, der Familienbande, des Landbeſitzes, der ein

heimiſchen Sprache u. a. Dieſer berufene Beurteiler der afrika

niſchen Verhältniſſe erklärt mit Recht: Die Forderung ſollte man

an die Beamten ſtellen, wenigſtens an alle, welche mit den Ein

geborenen als Richter oder als Verwaltungsbeamte zu tun haben,

ganz ſonderlich aber an alle diejenigen, welche dieſelben erziehen ſollen,

daß ſie die Landesſprache ſich aneigneten. Denn wie wollen ſie be

fähigt ſein, wirklich unparteiiſch zu richten, ohne dabei von oft ſehr

zweifelhaften Dolmetſchern völlig abhängig zu ſein, oder die Leute zu

erziehen, wenn ſie ſich nicht direkt mit ihnen verſtändigen können?

In dieſer Beziehung ſind wir gerade in den deutſchen Kolonien noch

weit zurück gegenüber den Engländern und Holländern, die darüber

feſte Vorſchriften und Forderungen für ihre Beamten haben, und

eben daraus erklären, ſich wohl die wunderlichen Mißgriffe, die

man in unſeren Kolonien, gemacht hat, um eine ſchnelle Einfüh

rung der deutſchen Sprache zu erzwingen. (Afrika, Monatsſchrift

für die ſittliche und ſoziale Entwicklung der deutſchen Schutzge

biete, Dümmler, Berlin 1901. Juli-Heft S. 103.) Sehr vor

ſichtig ſollte man ſodann mit dem blutigen Mittel der Straf

expeditionen umgehen, die meiſt unendliches Elend ſtiften und nur

ſcheinbaren Erfolg bringen, – auch hier iſt die Geſchichte des

Kongo-Staates eine traurige Lehre. Endlich wäre es an der Zeit,

daß unſere Kaufleute ihre grundſätzliche Abneigung gegen die

Miſſion ablegten, und zwar im eigenen Intereſſe, da doch wohl

kein ernſtlicher Zweifel darüber aufkommen kann, daß die Miſſion

mittelbar auch den Handel und Austauſch der Produkte fördert.

Dem Verkehr müßte dann die Regierung durch Anlage von

Straßen und Eiſenbahnen die entſprechende Erleichterung verſchaffen.

Ziehen wir das Ergebnis unſerer Betrachtung, ſo betonen

wir in erſter Linie, daß wir in der Koloniſation nicht nur einen

wirtſchaftlichen Faktor erblicken, ſondern letzten Endes einen

Kulturprozeß. Daraus ergibt ſich zweitens, daß bei und nach

der Berührung verſchiedener Geſittungsſtufen ſich notwendig eine

mehr oder minder tiefe ethniſche Umbildung der betreffenden
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Stämme vollzieht, die allmählich zur Gründung einer neuen Na

tionalität und damit auch eines neuen Staates führt (vergl. die

Vereinigten Staaten). Die frühere Bevormundung weicht einer

immer mehr um ſich greifenden Selbſtverwaltung, die Kultur der

Schutzgebiete nähert ſich der Höhe des Mutterlandes, es bildet

ſich ein eigenartiger ethnographiſcher Typus heraus, bis endlich bei

ſtärkeren Kraftproben die Loslöſung der Kolonien erfolgt. Je

intenſiver dieſe Verpflanzung des geiſtigen Lebens vor ſich geht,

ſei es daß die Eingeborenen ſich überraſchend ſchnell aſſimilieren

(was freilich äußerſt ſelten geſchieht), ſei es, daß ſie allmählich

ſpurlos in dem Strom der Einwanderer untergehen (wie es meiſt

der Fall zu ſein pflegt), um ſo raſcher vollendet ſich dieſer Kultur

prozeß der ganzen Menſchheit. Nur nationale Voreingenommen

heit kann leugnen, daß dieſe Entwicklung, eine der wichtigſten

Faktoren menſchlicher Geſittung, in der Hauptſache von den Ger

manen beherrſcht iſt. Sorgen wir dafür, daß wir vor dem Richter

ſtuhl der Weltgeſchichte bezüglich der Löſung dieſer unendlich

ſchwierigen und verantwortungsvollen Aufgabe eine befriedigende

Rechenſchaft ablegen können.

Helgolands ſtrategiſche Bedeutung.

Von Korvetten-Kapitän a. D. Capelle.

D großen Fortſchritte, welche wir im letzten Jahrzehnt auf

dem Gebiete der Eiſeninduſtrie und dem des Maſchinen

weſens erlebt haben, konnten naturgemäß nicht ohne Einfluß auf

die Entwickelung unſerer maritimen Verhältniſſe bleiben. Sie

haben dazu beigetragen, daß die Geſichtspunkte, welche heute für

die Größe, Bauart und Leiſtungsfähigkeit ſowohl der Kriegsſchiffe

wie auch der Handelsſchiffe maßgebend ſind, erheblich von den

jenigen abweichen, welche noch in den achtziger Jahren als richtig

und zutreffend anerkannt wurden. Ihnen iſt es auch im hohen

Maße zu verdanken, daß die Handelsflotte in dem Umfange auf

blühen und ſich geſund und ſtark entwickeln konnte, wie es in
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letzter Zeit der Fall geweſen iſt, und daß dadurch Deutſchland

die Möglichkeit geboten wurde, ſich in einer Weiſe am Welt

handel zu beteiligen, wie es ſeiner Stellung unter den europäiſchen

und ausländiſchen Mächten gebührt. Im engen Zuſammenhange

hiermit ſteht auch die Entwickelung und der Ausbau unſerer Kriegs

marine. Denn nur unter dem Schutze einer genügend ſtarken

Kriegsflotte, welche imſtande iſt im Ernſtfalle die heimatlichen

Küſten vor feindlichen Eingriffen zu bewahren und die Zugänge

und die Fahrſtraßen für die Handelsſchiffe offen zu halten, iſt

die gedeihliche Entwickelung eines Landes wie Deutſchland möglich.

So kann es denn auch nur mit Genugtuung und Freude begrüßt

werden, daß durch das Flottengeſetz vom Jahre 1900 eine Grund

lage geſchaffen iſt, auf welcher ein ſyſtematiſcher, zielbewußter

Ausbau unſerer Marine möglich iſt. Wenngleich nach dieſem

Geſetze das Ende der Ausgeſtaltung unſerer Flotte erſt für das

Jahr 1917 vorgeſehen iſt, ſo ſind wir doch heute ſchon in der

Lage im Ernſtfalle eine größere Anzahl moderner Linienſchiffe,

Kreuzer und Torpedoboote in Dienſt ſtellen zu können, welche

ſehr wohl imſtande ſind, die gegneriſchen Unternehmungen zu

vereiteln oder doch wenigſtens ſehr zu erſchweren. Jedenfalls

ſtellen die deutſche Kriegsmarine und die deutſche Handelsflotte

mit ihren zugehörigen Häfen, Bauwerften und Reparatur-Werk

ſtätten, Dockanlagen u. ſ. w. ſchon heutigen Tages Angriffsobjekte

dar, deren Vernichtung ſich ein Gegner unter allen Umſtänden

zur Aufgabe machen muß, wenn er das Ziel verfolgt, Deutſch

lands Macht zur See zu brechen. Daraus ergibt ſich, daß jeder

Gegner, welcher derartige Ziele im Auge hat, beſtrebt ſein wird,

den Kriegsſchauplatz dahin zu verlegen, wo er imſtande iſt, der

Kriegsmarine und den Handelsſchiffen den möglichſt größten

Schaden zuzufügen. Eines der wichtigſten Gebiete nach dieſer

Richtung hin iſt unſtreitig der ſüdöſtliche Teil der deutſchen Nord

ſeebucht.

Hier liegt zunächſt der Jadebuſen. Eine tiefe Einbuchtung

von etwa 119 qkm Fläche, welche ihre Entſtehung zahlreichen

Sturmfluten verdankt, von denen eine im Jahre 1511 ſo heftig

auftrat, daß ihr fünf Kirchſpiele zum Opfer fielen. Da, wo vor

langen, langen Jahren bebautes Land lag, ſieht man jetzt nur

noch ein weites Waſſerbecken, im welchen ſich das Meer in ſeiner

nie raſtenden Bewegung eine tiefe Fahrrinne gegraben hat, ſo

daß daſelbſt jetzt unſere größten Linienſchiffe, deren Schiffsrumpf

noch beinahe 8 m unter die Waſſeroberfläche reicht, ungehindert
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verkehren können. Dieſe günſtigen Fahrwaſſerverhältniſſe haben

die Veranlaſſung gegeben, daß Preußen im Jahre 1853 im inneren

Teile des Jadebuſens ein Stück Land von Oldenburg erwarb und

daſelbſt im Jahre 1855 mit dem Bau eines Kriegshafens begann.

Nach Überwindung bedeutender Schwierigkeiten, welche durch die

ungünſtigen Terrainverhältniſſe und den gänzlichen Waſſermangel

verurſacht wurden, gelang es am 17. Juni 1869, den neuen Hafen,

welcher den Namen Wilhelmshaven erhielt, ſeiner Beſtimmung

zu übergeben. Seit dieſer Zeit hat ſich vieles geändert. Die

beſcheidene Königlich preußiſche Marine hat aufgehört zu beſtehen

und hat einer Achtung gebietenden Kaiſerlich deutſchen Marine

Platz gemacht. Wilhelmshaven hat ſich von Jahr zu Jahr mehr

entwickelt. Im Jahre 1887 iſt der erſten Hafen-Einfahrt eine

zweite hinzugefügt, welche heutigen Tages auch ſchon nicht mehr

den Anforderungen zu genügen imſtande iſt, ſo daß ſeit Jahres

friſt mit dem Bau einer dritten Hafeneinfahrt begonnen iſt. Im

gleichen Maße ſind die Werftanlagen gewachſen. Es ſind daſelbſt

augenblicklich alle Mittel vorhanden, welche den Bau und die

Reparatur auch der größten Linienſchiffe ermöglichen. Schon

manches Schiff vom kleinſten bis zum größten iſt aus dieſer Werft

hervorgegangen und hat ſich während einer langen Indienſthaltung

in heimiſchen und fremden Gewäſſern bewährt und gar manches

Schiff hat hier, nachdem es jahrelang in der Front Dienſt getan

hat, von Grund auf eine eingehende Reparatur und teilweiſen

Umbau erfahren, um den ſtetig geſteigerten Anforderungen beſſer

gerecht werden zu können. Somit iſt Wilhelmshaven heute neben

Kiel mit der bedeutendſte Kriegshafen, welchen Deutſchland beſitzt,

ſo daß ſeine Einbuße im Kriege einen nicht zu erſetzenden Ver

luſt bedeuten würde.

Ganz in der Nähe der Jade, einige Meilen weiter öſtlich,

münden unſere beiden größten Flüſſe ins Meer, die Weſer und

die Elbe. Hiervon verdankt die Weſer ihre hervorragende Be

deutung, welche ſie zur Zeit für die Schiffahrt hat, der energiſchen

und umſichtigen Tätigkeit der Bremer Rheder.

Hand in Hand mit der Verbeſſerung der Fahrwaſſerverhält

niſſe ging gleichzeitig der Ausbau der an der Weſer gelegenen

Hafenplätze. Hier waren es in erſter Linie Bremerhaven und

Bremen, deren Hafenanlagen eine bedeutende Erweiterung und

Umgeſtaltung erfuhren. Der Norddeutſche Lloyd, welcher mit der

Hamburg-Amerika-Linie zu den erſten Rhedereien der ganzen Welt

gehört, ſtellte ſehr große Anforderungen an die Einrichtungen zur
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Bewältigung ſeines enormen Paſſagier- und Frachtenverkehrs und

an die Reparatur-Anlagen für ſeine Rieſenſchiffe. Eine Vor

ſtellung, um welche Dimenſionen es ſich hier handelt, wird man

ſich machen können, wenn man ſich vergegenwärtigt, daß der Nord

deutſche Lloyd allein auf ſeinen Schiffen 10000 Mann beſchäftigt,

worunter ſich 505 Kapitäne und Offiziere und 522 Maſchiniſten

befinden. Hierzu treten an Land noch 320 kaufmänniſche An

geſtellte, 2000 techniſche Arbeiter und 6000 Dockarbeiter 2c., im

ganzen zirka 18400 Perſonen.

Da außer dem Norddeutſchen Lloyd noch mehrere bedeutende

Rhedereien wie Hanſa, Neptun, Argo, Triton u. ſ. w. ihre

Schiffe von den Weſerhäfen aus fahren laſſen und die Weſer

plätze ferner über eine Anzahl mehr oder weniger umfangreicher

Bau- und Reparatur-Werften verfügen, von denen die in

Bremen gelegene Weſer-Werft auch Erfahrung im Kriegsſchiff

bau beſitzt, ſo erſieht man daraus, daß eine Menge wertvolles

Kriegsmaterial ſowohl an Schiffen wie auch an notwendigen Vor

räten wie Kohlen u. ſ. w. in den einzelnen Plätzen aufgeſtapelt

iſt und daß das freie Verfügungsrecht über dieſe Hilfsmittel

einen hohen Wert im Kriege hat.

Eine gleich große Bedeutung wie die Weſer hat im Ernſt

falle die Elbe. Hier ſind es vornehmlich die Schiffe der Hamburg

Amerika-Linie mit ihren umfangreichen Hafenanlagen, Reparatur

Werkſtätten und Einrichtungen zum Docken der Schiffe in

Hamburg und Cuxhaven, welche wertvolle Hilfsmittel für die

Kriegsführung abgeben. Aber auch als Stapelplatz für Kriegs

vorräte wird Hamburg in erſter Linie in Betracht kommen. Welche

ungeheuren Warenmaſſen hier im Laufe eines Jahres aus- und

eingeſchifft werden, ergibt ſich aus der Tatſache, daß der Ham

burger Hafen im Jahre 1900 von nicht weniger als 8450 Dampfern

aufgeſucht iſt.

Im Vergleich mit der Weſer erſcheint der Beſitz der Elbe

noch deshalb begehrenswerter, da hier bei Brunsbüttel der Kaiſer

Wilhelm-Kanal mündet. Es iſt dieſes die von Kaiſer Wilhelm I.

im Jahre 1886 in Angriff genommene künſtliche Waſſerſtraße,

welche die Kieler Bucht mit der Elbe und ſomit die Oſtſee mit

der Nordſee verbindet. Dieſelbe iſt aus dem Grunde im Ernſt

falle von ſo hervorragender Bedeutung, weil ſie geſtattet, auch

unſere größten Schlachtſchiffe in verhältnismäßig ganz kurzer Zeit

je nach den Anforderungen der augenblicklichen Kriegslage ent

weder in der Oſtſee oder in der Nordſee verwendungsbereit zu haben.
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Wenn man ſich ins Gedächtnis zurückruft, daß die deutſchen Schiffe

zu der Zeit, als dieſer Kanal noch nicht fertiggeſtellt war, gezwungen

waren, um von der Oſtſee in die Nordſee zu gelangen oder um

gekehrt, eine mehrtägige Reiſe um Skagen auszuführen, welche

größtenteils durch Gebietsteile ging, welche nicht deutſch ſind und

in denen die Schiffsführung wegen der unreinen Fahrwaſſer

verhältniſſe ſchwierig und nicht ungefährlich iſt, ſo wird ſofort klar,

daß Deutſchlands Seemacht durch dieſen Bau ſehr an Stärke ge

wonnen hat und daß die Fahrwaſſerſtraßen, welche zu dieſem

Kanal führen, noch größere Bedeutung erlangt haben, wie ſie

ſchon ehedem beſaßen.

Dieſe knappen Angaben mögen genügen, um darauf hinzu

weiſen, welche Fülle von Hilſsmitteln für maritime Unternehmungen

in dieſem kleinen Teile von Deutſchland zuſammengedrängt ſind

und welchen hervorragenden Anteil die dort gelegenen Hafenplätze

an der Zufuhr nach Deutſchland haben, ſo daß ſich eine Ver

ſtopfung dieſer Hilfsquellen im ganzen Deutſchen Reiche bemerk

bar machen und auch die Kriegsunternehmungen zu Lande ungünſtig

beeinfluſſen würde. Daraus ergibt ſich des weiteren, daß der

Gegner in erſter Linie beſtrebt ſein wird, ſeine feindſeligen Unter

nehmungen gegen dieſen wichtigen Teil der deutſchen Küſte zu richten

und daß alle Einrichtungen auf deutſcher Seite, welche dazu be

ſtimmt ſind, derartige Maßnahmen unſchädlich zu machen, eine

hervorragende Wichtigkeit haben.

Betrachten wir von dieſem Standpunkte aus die Lage von

Helgoland, ſo finden wir, daß dieſe Inſel an erſter Stelle mit dazu

berufen iſt, feindliche Unternehmungen gegen die deutſche Küſte zu

vereiteln. Ihre eigenartige Lage mitten in der offenen See in einem

Abſtande von etwa 5 deutſchen Meilen von der Küſte ziemlich gleich

weit von der Jade, Elbe und Weſer entfernt, macht ſie in hervor

ragender Weiſe für die Verteidigung der Zugangſtraßen zu den

einzelnen Plätzen geeignet und es iſt außer allem Zweifel, daß ſich

in einem zukünftigen Kriege ein heftiger Kampf um den Beſitz

der Inſel entſpinnen wird. Welche großen Vorteile hierbei die

Inſel ihrem Beſitzer zu gewähren vermag, wollen wir verſuchen

uns daran klar zu machen, welche Mittel heutzutage für eine

erfolgreiche Kriegführung zur See notwendig ſind und welche Vor

bedingungen für ihre Verwendungsbereitſchaft erfüllt ſein müſſen.

Die Zeiten, in denen man mit wenigen Schiffen willkürlicher

Bauart gegen die Küſten der europäiſchen Staaten kriegeriſche

Unternehmungen zur See ausführen konnte, gehören der Ver
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gangenheit an. Die rapide Entwickelung des Kriegsſchiffbaues

und die ſyſtematiſche Ausgeſtaltung der einzelnen Marinen hat

auch hierin Wandel geſchaffen. Man iſt bemüht geweſen, ſich

darüber Klarheit zu verſchaffen, welche einzelnen Aufgaben im

Ernſtfalle wie in Friedenszeiten von den verſchiedenen Schiffen zu

löſen ſind, und hat demgemäß die Normen und die Anforderungen

für die beſondere Schiffsklaſſe feſtgeſetzt. So ſind der Hauptſache

nach abgeſehen von den Schiffen, welche ſpeziellen Zwecken dienen

wie Schulſchiffe 2c., drei Hauptklaſſen entſtanden, nämlich das Linien

ſchiff und als Unterabteilung das Küſtenpanzerſchiff, der Kreuzer

und das Torpedoboot.

Das Linienſchiff iſt vornehmlich dazu beſtimmt in der offenen

Seeſchlacht die Entſcheidung herbeizuführen und Hinderniſſe, welche

ſich dem Vordringen der feindlichen Streitkräfte in Geſtalt von

Schiffen oder Küſtenbefeſtigungen entgegenſtellen, zu beſeitigen.

Seine Hauptſtärke liegt in der Artillerie, der Panzerung, der

Torpedowaffe und dem Sporn, während die Geſchwindigkeit zu

Gunſten dieſer einzelnen Waffengattungen hat zurücktreten müſſen.

Die Linienſchiffe ſind die größten Schiffe, über welche eine Marine

verfügt. Ihre Ausdehnung iſt von Jahr zu Jahr gewachſen, ſo

daß die neueſten Schiffe dieſer Klaſſe in England gegenwärtig

eine Größe von 16500 Tonnen erreicht haben, während man in

Frankreich ſich mit 14865 und in Deutſchland mit 13000 Tonnen

begnügt hat. Ausſchlaggebend für die Grenze dieſer Ausdehnungs

fähigkeit ſind nicht etwa in erſter Linie ſchiffbautechniſche Gründe

ſondern vielmehr die Fahrwaſſerverhältniſſe der heimatlichen Küſte

und die Größen- und Tiefenverhältniſſe in den in Betracht kommen

den Häfen, woraus ſich die Verſchiedenheit bei den einzelnen Na

tionen erklärt.

In vielen Punkten abweichend von den Linienſchiffen iſt

die Bauart der Kreuzer. Ihre Aufgabe iſt es einerſeits den

Gegner auszukundſchaften, ſeine Stärke, Zuſammenſetzung, Ge

ſchwindigkeit und Fahrtrichtung feſtzuſtellen und ihn in ſeinen

weiteren Bewegungen nicht aus dem Auge zu verlieren. Anderer

ſeits ſollen ſie die eigenen Linienſchiffe gegen feindliche Über

raſchungen ſchützen. Sie umgeben das Gros in weitem Bogen und

tragen dafür Sorge, daß die Annäherung feindlicher Streitkräfte

möglichſt früh entdeckt wird. Um dieſen vielſeitigen Aufgaben

gerechtwerden zu können, müſſen die Kreuzer vor allen Dingen ein

hohes Maß von Geſchwindigkeit beſitzen. Ihre Bauart iſt daher

lang und ſchmal im Gegenſatz zu den Linienſchiffen, welche im
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Verhältnis breiter und kürzer gehalten ſind. Um für die Kreuzer

in der eigenen Vorpoſtenlinie Stützpunkte zu ſchaffen, auf welche

ſie ſich im Falle eines Angriffs überlegener Streitkräfte zurück

ziehen können, bis das eigene Gros in das Gefecht einzugreifen

vermag, hat man ſich für die Bauart von zwei Klaſſen Kreuzern

entſchieden. Große Kreuzer, welche in ihren Abmeſſungen und

ihrer artilleriſtiſchen Stärke mehr den Linienſchiffen gleichkommen,

jedoch einen ſchwächeren Panzer haben und ſie dafür an Ge

ſchwindigkeit übertreffen, und kleine Kreuzer, leichte ſchlanke Renner

ohne Seitenpanzer und mit Geſchützen von geringer Größe.

Der dritte Typ endlich ſind die Torpedoboote, jene kleinen

flinken Fahrzeuge, welche lediglich für den Torpedoſchuß gebaut

ſind. Sie ſind dazu beſtimmt, zu mehreren vereinigt, ſich an den

Gegner heranzuſtehlen, um ihre Torpedos aus nächſter Nähe ab

zufeuern. Die Dunkelheit der Nacht und die Verwirrung in der

Tagesſchlacht ſind die Zeitmomente, wo ſie Ausſicht auf Erfolg

haben. Durch geſchicktes Hervorbrechen aus Verſtecken unter Land

können ſie den anrückenden Gegner auf dem Marſche ſtark be

unruhigen und dauernd in Atem halten. Ihre Geſchwindigkeit

und ihre geringe Größe und Sichtbarkeit machen ſie zu gefähr

lichen Gegnern. Wie ſchon aus ihrer Bauart und der Art ihrer

beabſichtigten Verwendung hervorgeht, ergänzt ein Schiffstyp den

andern und erſt alle drei machen in ihrer Geſamtheit eine ver

wendungsbereite Schlachtflotte aus, während eine Klaſſe ohne die

andere in ihrem Wirkungskreis und ihrer Leiſtungsfähigkeit ſehr

beſchränkt iſt.

Nicht allein die Größe und Leiſtungsfähigkeit des einzelnen

Schiffes hat in den letzten Jahren erheblich zugenommen, ſondern

auch die gleichzeitige Verwendungsfähigkeit einer größeren Anzahl

von Schiffen. Während man ſich vor zwanzig Jahren noch damit

begnügte, drei oder vier Schiffe, welche in ihrer Bauart meiſtens

nicht unweſentlich von einander abwichen, zu einem Verbande zu

vereinigen und ihnen einen einzigen kleinen Kreuzer beizugeben,

deſſen Hauptaufgabe es war, die Flaggen-Signale, deren man zur

Leitung der Schiffe bedurfte, zu wiederholen, hat man in den

letzten Jahrzehnten ſich bemüht, die Anzahl der Schiffe, welche

dem gleichen Verbande angehören, ganz weſentlich zu erhöhen und

eine beſſere Gleichmäßigkeit in der Zuſammenſetzung der Verbände

dadurch zu erzielen, daß man durchſchnittlich vier bis fünf Linien

ſchiffe nach denſelben Plänen baut. Einen derartigen Verband

von 4 Schiffen bezeichnet man heute mit einer Diviſion, zwei
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Diviſionen ergeben ein Geſchwader und mehrere Geſchwader eine

Flotte. Mit der Zunahme der Größe der Schiffsverbände wuchſen

auch die Aufgaben, die den Kreuzern zufielen, und demgemäß iſt

der frühere, einſame „Wiederholer“ längſt von der Bildfläche ver

ſchwunden und hat einer großen Anzahl ſtattlicher Kreuzer Platz

gemacht.

Die heimiſche Schlachtflotte, welche Deutſchland nach Durch

führung des Flottengeſetzes vom 14. Juni 1900 im Ernſtfalle auf

zuſtellen vermag, wird ſich zuſammenſetzen aus 2 Flottenflagg

ſchiffen, 32 Linienſchiffen, 8 großen Kreuzern und 24 kleinen

Kreuzern, alſo insgeſamt aus 66 Schiffen außer einer größeren

Anzahl von Torpedoboots-Diviſionen. Daß ein derartiger Komplex

von Schiffen, der auf einen verhältnismäßig kleinen Raum zu

ſammengepfercht iſt und von dem jedes Schiff eine kleine Welt

für ſich vorſtellt, eine große Reihe von Bedürfniſſen hat, deren

Befriedigung, um ihn verwendungsbereit zu halten, von Zeit zu

Zeit eine dringende Notwendigkeit iſt, liegt klar auf der Hand.

Es iſt daher Vorbedingung für die gedeihliche Verwendung einer

jeden Schlachtflotte, daß ſie einen Stützpunkt hat, welcher ihr

Schutz gegen die Unbill der Witterung zu gewähren vermag

und ihr die Ergänzung ihrer notwendigen Vorräte geſtattet.

Andererſeits darf jedochein derartiger Stützpunkt nicht ſoweit entfernt

liegen, daß die Erreichung des eigentlichen Kriegsſchauplatzes mit

Schwierigkeiten verknüpft iſt, und auch in ſeinen Fahrwaſſerverhält

niſſen nicht ſo beſchaffen ſein, daß er nur eine allmähliche Ent

wickelung der Schlachtflotte zur Schlachtlinie geſtattet. Sehen

wir uns in der Nordſee nach einem Stützpunkte um, der obigen

Anforderungen nach Möglichkeit entſpricht, ſo ergibt ſich, daß

Helgoland mit ſeinen freien Fahrwaſſerverhältniſſen unter allen Um

ſtänden der günſtigſte Platz iſt, den man für dieſe Zwecke zu finden

vermag.

Da die ganze Nordſee an ihren Küſten von einem flachen

Wattenmeer umgeben wird, deſſen Waſſertiefen nur einige Meter

betragen und in welchem nur die ſpärlichen Flüſſe brauchbare

Fahrrinnen geſchaffen haben, ſo fehlen überall Ankergründe, welche

einzelnen Schiffen oder größeren Verbänden als paſſende Schlupf

winkel dienen könnten, wodurch die Bedeutung Helgolands für

die heimiſche Flotte ſehr erhöht wird und ihr Beſitz geradezu eine

Vorbedingung für die Erzielung kriegeriſcher Erfolge iſt.

Drei Dinge ſind es, deren Ergänzung eine Schlachtflotte auf

die Dauer nicht zu umgehen vermag, Kohlen, Munition und
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Waſſer. Nun ſind mit der Übernahme dieſer Gegenſtände an

Bord ſeemänniſche Arbeiten verknüpft, welche ſich am leichteſten

ausführen laſſen, wenn die Schiffe geſchützt gegen Wind und

Seegang zu Anker liegen, und deren Vornahme ſich überhaupt

verbietet, wenn die Schiffe nicht unabhängig in ihrer Fahrtbe

ſtimmung ſind und ſich infolge von Seegang ſtark bewegen. Sind

alſo die Schiffe nicht im Beſitze eines Stützpunktes, wo ſie

eine rechtzeitige Ergänzung nach dieſer Richtung hin vornehmen

können, ſo ſind ſie in ihrer Leiſtungsfähigkeit mehr oder

weniger herabgeſetzt und fallen, wenn der Gegner derartige un

günſtige Momente richtig und energiſch auszunutzen verſteht,

eventuell der Vernichtung anheim. Man ſieht daraus, daß

von dem Beſitze eines derartigen geeigneten Punktes ſehr wohl

das Wohl und Wehe einer Schlachtflotte abzuhängen vermag, und

daß der Nichtbeſitz oder Verluſt eines ſolchen unberechenbare

Folgen für die ſchwimmenden Streitkräfte haben kann.

Die Ergänzung der Kohlenvorräte wird in Kriegszeiten noch

häufiger zu geſchehen haben, wie dies im Frieden der Fall iſt,

wenngleich bei den meiſten Schiffen für den Kriegsfall bereits ein

erheblich größeres Kohlenquantum vorgeſehen iſt. Mit dem Augen

blick des Betretens desjenigen Gebietes, in welchem feindliche Streit

kräfte vermutet werden können, müſſen alle Schiffe für einen

jederzeitigen Angriff gerüſtet ſein. Dazu gehört, daß die Schiffs

geſchwindigkeit in kurzer Zeit bis zur höchſten Leiſtung geſteigert

werden kann. Da nun bei der Größe der heutigen Schiffskeſſel

von dem Moment des Anſteckens an mehrere Stunden vergehen,

bis der Keſſel imſtande iſt, Dampf für die Maſchine zu liefern,

ſo ſind die Schiffe im Ernſtfalle gezwungen, innerhalb des

Operationsgebietes dauernd ſämtliche Keſſel in Betrieb zu haben,

wodurch ein großer Kohlenverbrauch bedingt wird. Um dieſer

Anforderung beſſer gerechtwerden zu können, hat man ſich bereits

entſchloſſen, das Feuerungsmaterial nicht allein auf Kohlen zu be

ſchränken, ſondern dasſelbe auf Teeröl auszudehnen. Es iſt dies

ein flüſſiges Heizmaterial, ähnlich wie Petroleum, welches durch

Röhren unter die Keſſel geführt und hier mit komprimierter Luft

verſetzt wird, ſo daß es fein zerſtäubt und in Gasform verbrennt.

Dieſe Heizmethode hat die großen Vorteile, daß ſich die Heizkraft,

wie bei jedem Brenner, durch Öffnen oder Schließen der Zufluß

öffnungen leicht regulieren und daher den augenblicklichen Ver

hältniſſen gut anpaſſen läßt und daß eine momentane Steigerung

der Heizkraft bis zu ihrer höchſten Leiſtungsfähigkeit möglich iſt.
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Ferner iſt man bei einem flüſſigen Heizkörper imſtande, den für

die Unterbringung zur Verfügung ſtehenden Raum beſſer aus

nutzen zu können wie bei einem feſten, und man vermag auch

ſolche Plätze hierfür noch zu verwenden, welche wegen ihrer

ſchwierigen Zugänglichkeit für die Unterbringung von Kohlen un

geeignet ſind. Aus dieſem Grunde finden wir auf den modernen

Kriegsſchiffen das Teeröl zum weitaus größten Teile in den Zellen

des Doppelbodens aufgeſpeichert. Dieſe Zellen entſtehen dadurch,

daß man von der Zeit an, wo man ſich entſchloß, ausſchließlich

Metalle im Gegenſatze zu Holz als Baumaterial für den Schiffs

rumpf zu verwenden, aus Sicherheitsgründen bei Grundbe

rührungen jedem Schiff einen doppelten Boden gab und den

Zwiſchenraum durch ſenkrecht angebrachte Platten in kleinere

Abteilungen teilte. Da vor der Einführung des Teeröls dieſe

Zellen zum größten Teil unbenutzt blieben, ſo iſt durch die Zu

laſſung dieſes Heizmaterials die Möglichkeit geſchaffen, den an

Bord vorhandenen Raum beſſer auszunutzen und die Leiſtungs

fähigkeit der Schiffe weſentlich zu erhöhen.

Aus all dieſen Maßnahmen und Bemühungen geht zur Ge

nüge hervor, welch große Bedeutung die ſachgemäße Verſorgung

einer Schlachtflotte mit Kohlen und ſonſtigem Heizmaterial hat

und daß große Umſicht und ſtete Aufmerkſamkeit erforderlich ſind,

um die Schiffe nicht in Situationen zu bringen, in denen ſie aus

Mangel an Kohlen nicht imſtande ſind, das zu leiſten, wozu ſie

durch ihr Perſonal, ihre Armierung und Bauart befähigt ſind.

Daher findet man heutigen Tages, daß bei den Friedensübungen

ſämtlicher Marinen großer Wert, Zeit und Mühe auf die ſchnelle

Verſorgung der Schiffe mit Kohlen gelegt wird. Es werden

ſtändig Verſuche gemacht, die dahin zielen, alle nur möglichen

Hilfsmittel für dieſen Zweck dienſtbar zu machen, und welche

bezwecken, die Verhältniſſe feſtzuſtellen, unter welchen ein Be

kohlen der Schiffe überhaupt möglich iſt. Daß hierfür ein ge

ſchützter Stützpunkt, wie ihn Helgoland zu bieten vermag, von

unſchätzbarem Werte iſt, ſteht außer allem Zweifel.

Ebenſo wichtig wie die Verſorgung der Schiffe mit Heizmaterial

iſt die Verſorgung mit Munition. Die Einführung des

Syſtems der Schnellladekanonen auch für die größeren Schiffsge

ſchütze hat dahin geführt, daß die Zeit, welche für die Abgabe

zweier aufeinander folgender Schüſſe nötig iſt, gegen früher ſehr

herabgemindert iſt. Dadurch iſt die Möglichkeit geſchaffen, in

dem gleichen Zeitraum eine größere Anzahl Schüſſe abzugeben,

50
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als es bei den Geſchützen alter Konſtruktion der Fall war. Da

außerdem mit der Größe der Schiffe auch die Anzahl der an

Bord untergebrachten Geſchütze gewachſen iſt, ſo iſt der

Munitionsverbrauch zur Zeit ein ſehr erheblicher und daher eine

zeitweilige Ergänzung der Voräte eine unabweisbare Notwendig

keit. Als Beiſpiel dafür, welchen Umfang gegenwärtig der

Munitionsverbrauch angenommen hat, mag die Tatſache dienen,

daß in dem ſpaniſch-nordamerikaniſchen Kriege an Bord des

amerikaniſchen Kriegsſchiffes Iowa die Nr. 1 einer 10 cm Schnell

ladekanone innerhalb von 50 Minuten 135 gezielte Schüſſe ab

feuerte und in der gleichen Zeit zwei 5,7 cm Geſchütze desſelben

Schiffes 440 Schuß abgaben. Aus dieſen Angaben iſt es nicht

ſchwer zu entnehmen, daß ein moderner Seekrieg ungezählte

Mengen von Munition jeglicher Größe verſchlingen wird, und

daß die Flottenleitung ihr beſonderes Augenmerk darauf richten

muß, daß der Munitionsverbrauch im Verhältnis zu dem beab

ſichtigten Erfolge bleibt und daß zu allen Zeiten einer

Munitionsvergeudung vorgebeugt und für rechtzeitigen Erſatz

Sorge getragen wird.

Die Anforderungen, welche augenblicklich an die Schiffs

geſchwindigkeiten geſtellt werden, ſind bedeutend höhere wie vor

einer Reihe von Jahren und ſteigern ſich faſt mit jedem Neubau.

Dieſelben konnten nur dadurch erfüllt werden, daß die Maſchinen

leiſtungen und im engen Zuſammenhange damit die Leiſtungen

der Keſſelanlagen geſteigert wurden. Während die alten Maſchinen

mit Dampfdruck von ganz geringer Spannung arbeiten, ſind die

neuen ſämtlich für ſehr hohe Dampfſpannungen gebaut, ſo daß die

den Dampf erzeugenden Keſſel viel bedeutender beanſprucht werden

wie ehedem und auch in ihrer Bauart viel komplizierter ſind wie

früher. Dies erfordert, um ſie gebrauchsfähig zu erhalten, eine

größere Sorge und Pflege. Während man bei alten Maſchinen

zur Speiſung der Keſſel das aus dem verbrauchten Dampf durch

Kondenſation gewonnene Waſſer benutzte und das fehlende durch

von außenbords entnommenes Seewaſſer erſetzte, erfordern die

heutigen Keſſelanlagen durchweg reines Friſchwaſſer zu ihrer

Speiſung. Die Schiffe ſind daher gezwungen, für ihre maſchinelle

Anlage ein großes Quantum Friſchwaſſer mitzuführen und auch von

Zeit zu Zeit zu ergänzen. Hierzu kommt noch, daß die Keſſel, nachdem

ſie eine beſtimmte Anzahl Dampfſtunden in Tätigkeit geweſen ſind,

außer Betrieb geſetzt werden müſſen, um einer Reinigung und

Reviſion unterzogen zu werden. So erfordert denn auch die
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maſchinelle Anlage eines jeden Schiffes eine zeitweilige Ruhe, welche

um ſo mehr Zeit beanſprucht, je weiter der Flottenſtützpunkt von

dem Operationsgebiet abliegt.

Welche vielſeitigen Vorbedingungen erfüllt ſein müſſen, um

eine Flotte auf die Dauer verwendungsbereit zu erhalten, wird

aus dem Vorhergehenden zur Genüge klar geworden ſein. Ebenſo

die Notwendigkeit für alle kriegeriſchen Operationen zunächſt einen

feſten Stützpunkt zu ſchaffen, der gewiſſermaßen als Sammelpunkt

für die einzelnen Teile eines ſo umfangreichen Verbandes, wie

ihn eine moderne Schlachtflotte vorſtellt, dient.

Die Situationen, welche ein Seekrieg zuſtande bringt, ver

mag niemand mit Sicherheit vorauszubeſtimmen. Schon geringe

unvorhergeſehene Ereigniſſe werden häufig ein Abweichen von

den getroffenen Dispoſitionen zur Folge haben. Es werden des

öfteren Fälle eintreten, die eine Abſonderung einzelner Schiffe oder

eines kleinen Verbandes von Schiffen nötig machen, ohne daß

mit Sicherheit angegeben werden kann, wo ſie nach Erfüllung

ihrer Aufgabe das Gros wieder antreffen. Da iſt der nahe ge

legene Stützpunkt gewiſſermaßen Mittelsperſon; hier können für die

Schiffe Befehle hinterlaſſen werden, beziehungsweiſe können ſie hier

Auskunft über die weiteren Bewegungen des Flottenführers erhalten.

Ein ſolcher Stützpunkt iſt auch mit viel größerer Sicherheit und

ſchneller wieder aufzufinden wie irgend ein mitten in der offenen

See willkürlich beſtimmter Ort, wo die einzelnen Schiffe unter

Umſtänden lange Zeit auf das Eintreffen der höheren Befehls

haber oder die Überbringung weiterer Befehle durch Depeſchen

boote 2c. warten müſſen. Ferner bildet der Stützpunkt gewiſſer

maßen ein Depot für die Ergänzung der Kohlen-, Munitions- und

Waſſervorräte. Hier iſt der Sammelort für alle diejenigen Hilfs

ſchiffe, welche dazu beſtimmt ſind, die Flotte mit den nötigen Er

ſatzgegenſtänden zu verſehen. Es iſt von eminenten Wert für

die einzelnen Schiffe zu wiſſen, daß ſie dort jederzeit auf Erſatz

verbrauchter Materialen rechnen können.

Iſt ein derartiger Stützpunkt durch ſeine Lage und Be

ſchaffenheit der Örtlichkeit außerdem ſo geſtaltet, daß man von ihm

aus einen weiten Überblick über das vorgelagerte Gebiet hat, ſo

daß Annäherungsverſuche des Gegners von dort aus frühzeitig

wahrgenommen werden können, und beſitzt er ſelber Befeſtigungen,

welche eine leichte Wegnahme durch den Feind verhindern, wie

dies beides bei Helgoland zutrifft, ſo iſt eine ſolche Örtlichkeit

doppelt für die in Frage ſtehenden Zwecke geeignet.
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Wir haben geſehen, welch hohe ſtrategiſche Wichtigkeit Hel

goland dadurch hat, daß es dazu auserſehen iſt, im Ernſtfalle den

Haupt-Stützpunkt für die Operationen unſerer heimatlichen Flotte

in der Nordſee abzugeben. Nicht minder wichtig iſt ſeine

ſtrategiſche Bedeutung auch noch in anderer Hinſicht. Seitdem

die Inſel im Jahre 1890 in deutſchen Beſitz übergegangen iſt,

hat die ehemalige, ſchwache engliſche Befeſtigung, welche aus

wenigen Geſchützen geringer Größe beſtand, und welche ſich ledig

lich darauf beſchränkte, zu verhindern, daß die Inſel durch einen

Handſtreich in die Gewalt einer der kriegführenden Mächte ge

langte, eine weitgehende Änderung erfahren. Auf dem Oberlande

ſind umfangreiche Befeſtigungen neu angelegt, welche mit Ge

ſchützen ſchwerſten Kalibers ausgerüſtet ſind, deren Tragweite bis

zu 16 km reicht, während die alten Batterien der Neuzeit ent

ſprechend umgeſtaltet ſind und eine Geſchützausrüſtung erhalten

haben, welche modernen Anforderungen entſpricht. Dadurch iſt

Helgoland in den Stand geſetzt, das Ankern feindlicher Kriegs

ſchiffe in ſeiner Nähe verhindern zu können. Andererſeits iſt

aber für die Inſel auch die Möglichkeit geſchaffen, ſich an der

Beſchießung der feindlichen Flotte unmittelbar beteiligen zu können,

wenn es dem deutſchen Flottenführer durch ſeine Manöver ge

lingt, den Gegner zu zwingen, den Kampf im Bereich der

Helgoländer Befeſtigungen aufzunehmen. So vorteilhaft ein der

artiges Verfahren für die deutſche Partei iſt, ſo mißlich iſt es

für den Angreifer. In einem ſolchen Falle bleibt ihm nichts

übrig, wie ſeine Streitkräfte zu teilen und dem einen Teil die Be

kämpfung der Schiffe zu übertragen, während der andere Teil die

Beſchießung der Helgoländer Befeſtigungen durchzuführen hat,

eine Maßnahme, welche nur dann Ausſicht auf Erfolg ver

ſpricht, wenn die feindlichen Streitkräfte den deutſchen Schiffen

an Güte und Zahl erheblich überlegen ſind. Hierzu kommt

noch, daß bei einem Kampfe zwiſchen Küſtenbefeſtigungen und

Schiffen die erſteren ſtets im Vorteil ſind und daher der Kampf

ſtets ein ſehr ungleicher ſein wird. Bei der Herrichtung einer

Küſtenbefeſtigung wird ſorgfältig darauf Bedacht genommen, daß

ihre Lage ſich von See aus nur ſchwer beſtimmen läßt, ſo daß

ſie ein ungünſtiges Zielobjekt abgibt. Dadurch iſt der Angreifer

nicht imſtande, die Lage und Wirkung ſeiner Schüſſe beobachten

und auf Grund dieſer Feſtſtellungen ſeine Zielpunkte und Ent

fernungen verbeſſern zu können. In den meiſten Fällen wird er

ſich darauf beſchränken müſſen, die Gegend, in welcher ſeiner
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Anſicht nach die Befeſtigungen liegen, mit einem Hagel von Ge

ſchoſſen zu überſchütten in der Hoffnung, unter den zahlreichen

Schüſſen einige wirkſame Treffer zu erzielen. Erſchwert wird

eine derartige Beſchießung noch, wenn die Landbefeſtigungen nicht

in gleicher Höhe wie die Schiffsgeſchütze liegen, ſondern, wie dies

bei Helgoland, welches ſich im Oberlande etwa 60 m über den

Meeresſpiegel erhebt, der Fall iſt, die Schiffe erheblich über

ragen. Alsdann iſt es für die Schiffsgeſchütze ſchwierig, die für

die wirkſame Beſchießung nötige Höhenrichtung zu nehmen. Ge

ringe Fehler, welche hierbei gemacht werden, äußern ſich in der

Weiſe, daß das Ziel weit überſchoſſen wird. Ferner zwingt der

geringe Spielraum, der den Geſchützen für die Höhenrichtung

gelaſſen iſt, die Schiffe ſich in ganz beſtimmten, eng begrenzten

Entfernungen von der Inſel zu halten. Dahingegen markieren

ſich die Schiffe vom Land aus geſehen ſehr gut; ſie heben ſich

ſcharf vom Hintergrunde ab und bieten ſo ein vorzügliches Ziel.

Die Geſchoſſe, welche fehlgehen, werfen im Waſſer hohe Waſſer

ſäulen auf und laſſen ſo eine ſcharfe Beurteilung zu, ob die Schuß

entfernungen zu groß oder zu klein gewählt wurden.

Der ſpaniſch-nordamerikaniſche Krieg hat lehrreiche Beiſpiele

dafür geliefert, mit welchen Schwierigkeiten die Schiffe beim Be

ſchießen von Küſtenbefeſtigungen zu kämpfen haben.

Am 12. Mai 1898 unternahm es Admiral Sampſon mit

ſeinem Geſchwader, welches aus neun Schiffen und zwei Torpedo

bootszerſtörern beſtand, die Befeſtigungen von Port San Juan

auf Porto Rico zu beſchießen. Er eröffnete das Feuer gleich

nach fünf Uhr morgens und ſetzte es bis gegen 8/2 Uhr fort.

Trotzdem die amerikaniſchen Schiffe durch das Feuer der ſpaniſchen

Batterien in keiner Weiſe gefährdet wurden, weil dieſelben nur

mit Geſchützen geringen Kalibers armiert waren, deren Schußweite

nicht ausreichte, um den amerikaniſchen Schiffen ernſtlich zu ſchaffen

zu machen, waren die erzielten Reſultate außerordentlich geringe.

Die 800 bis 1000 Schuß, welche von ſeiten der Schiffe abge

feuert wurden, hatten einzelne mehr oder weniger exponiert ge

legene Gebäude ſtark beſchädigt, jedoch nicht vermocht, auch nur

ein Geſchütz der ſpaniſchen Batterien außer Tätigkeit zu ſetzen.

Der Verluſt, welchen die Spanier bei dieſer Beſchießung erlitten,

bezifferte ſich auf etwa 20 Tote und 20 Verwundete.

Gleich geringe Reſultate ſind bei den Beſchießungen der

Befeſtigungen von Santiago in der Zeit vom 18. Mai bis 2. Juli

1898 erzielt worden. Außer zwei modernen 16 cm Hontoria
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Kanonen, welche dem Kreuzer Reina Mercedes entnommen waren,

handelte es ſich hierauch bei den Küſtenbefeſtigungen nur um Geſchütze

älteſter Konſtruktion, welche teilweiſe alte Bronzevorderlader waren,

ſo daß die Amerikaner die Beſchießung ohne jegliche Störung

durchzuführen vermochten. Aber auch hier iſt es ihnen nicht ge

lungen, die Tätigkeit der Landbefeſtigungen durch Vernichtung

ihrer Geſchütze zu unterbinden. Ein einziges Geſchütz war ſo

mitgenommen, daß es weiterhin nicht mehr brauchbar war, wäh

rend alle übrigen durch die zahlreichen Beſchießungen in keiner

Weiſe ſo erheblich gelitten hatten, daß ſie nicht noch verwendungs

fähig waren.

Daraus kann man den berechtigten Schluß ziehen, daß die

Beſeitigung einer feindlichen Küſtenbefeſtigung eine außerordent

lich ſchwere Aufgabe iſt und daß ihre Durchführung große Mittel

und viel Zeit erfordert.

Wir haben bis jetzt geſehen, welch hohen Wert der Beſitz

Helgolands für die deutſchen Streitkräfte im Ernſtfalle hat; um

jedoch den ſtrategiſchen Wert dieſer Inſel in ihrer ganzen Bedeu

tung kennen zu lernen, erübrigt es noch feſtzuſtellen, welche Maß

nahmen von gegneriſcher Seite zu erwarten ſind, wenn der Feind

beabſichtigt, gegen unſere Küſten offenſiv vorzugehen, und welche

Rolle hierbei Helgoland vorausſichtlich zufällt.

Der Endzweck eines jeden offenſiven Vorgehens von feind

licher Seite kann nur der ſein, die ſchwimmenden Streitkräfte

Deutſchlands zu vernichten und die Hilfsquellen, welche unſerem

Lande für maritime Unternehmungen zu Gebote ſtehen, zu be

ſeitigen. Danach ſind von der gegneriſchen Seite folgende vier

Aufgaben zu löſen:

1. die Vernichtung der deutſchen Kriegsflotte,

2. die Beſitzergreifung von Helgoland,

3. die Blockade der deutſchen Nordſeeküſten,

4. die Vernichtung der in den einzelnen Häfen vorhandenen

Hilfsmittel.

Die Vernichtung der deutſchen Kriegsflotte erfordert auf ſeiten

des Gegners eine Streitmacht, welche der deutſchen mindeſtens

gewachſen, nach Möglichkeit jedoch überlegen ſein muß. Der An

greifer muß hierbei dahin ſtreben, die deutſche Flotte ſobald wie

möglich zum Kampfe zu zwingen und zwar an einem Orte, wo

ein Eingreifen der Helgoländer Befeſtigungen ausgeſchloſſen iſt.

Die Schwäche eines jeden Gegners liegt darin, daß es ihm

nicht möglich iſt, ſich einen Stützpunkt zu ſchaffen, in deſſen Nähe
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er den Kampf erzwingen kann. Längs der deutſchen Küſte findet

ſich nirgends ein Platz, der hierzu geeignet wäre. Hier ſind über

all flache Inſeln der Küſte vorgelagert, in deren Nähe die Waſſer

tiefen ſehr gering ſind. Die Zugänge und Fahrwaſſerverhältniſſe

ſind ſchwierig, ſie können nur von Schiffen mit geringem Tiefgang

befahren werden und auch nur von Perſonen, die die Verhältniſſe

gut kennen. Zwiſchen den Inſeln finden ſich eine Menge Schlupf

winkel, welche mit Vorteil von Torpedobooten aufgeſucht werden

können, ſo daß jeder Gegner eher Grund hat, dieſe Plätze zu

meiden wie dort Schutz zu ſuchen. Da, wo das däniſche Gebiet

beginnt, hören zwar die Inſeln auf und die Waſſertiefen nehmen

zu, aber die Küſte erſtreckt ſich faſt als gerade Linie nach Norden.

Buchten, welche gegen die verſchiedenen Windrichtungen Schutz

zu gewähren vermöchten, fehlen ganz, nur bei öſtlichen Winden iſt

hier ein Ankern von Schiffen möglich. So bleibt nur ein Stütz

punkt in erheblicher Entfernung von dem deutſchen Teile der

Nordſee übrig, alſo in einem Abſtande, der die Vorteile ſolcher

Orte leicht illuſoriſch zu machen vermag.

Gelingt es dem Gegner nicht, die deutſchen Streitkräfte bald

nach ſeinem Erſcheinen zum Kampfe zu zwingen, ſo bleibt ihm,

falls die Witterungsverhältniſſe ein Ergänzen der Kohlen und

ſonſtigen Vorräte in See nicht geſtatten und eine Reſerveflotte

ihm nicht zur Verfügung ſteht, nichts übrig, als unverrichteter

Sache ſich zurückzuziehen, um nach Auffüllung von Kohlen 2c. ſich

von neuem der Durchführung ſeiner Aufgabe zu widmen. Daß

eine derartige unfruchtbare Tätigkeit den Geiſt des Perſonals

nicht in gutem Sinne fördert, bedarf kaum der Erwähnung,

namentlich wenn man bedenkt, daß die deutſchen Streitkräfte alles

daran ſetzen werden, den Gegner durch gelegentliche Torpedoboots

angriffe und kleinere Unternehmungen mürbe zu machen. Sollte

es dem Gegner trotz dieſer Schwierigkeiten gelingen, den deutſchen

Streitkräften eine erhebliche Niederlage beizubringen, ſo wird ihm

in der Einnahme von Helgoland eine zweite gleich ſchwierige und

langwierige Aufgabe erwachſen. Hier würde es ſich zunächſt

darum handeln, die Küſtenbefeſtigungen zum Schweigen zu bringen,

eine, wie wir geſehen haben, außerordentlich ſchwere Sache, welche

viel Zeit, Schiffe und Munition erfordert. Aber auch nach der

Vernichtung der Befeſtigungen bliebe noch übrig, von der Inſel

tatſächlichen Beſitz zu ergreifen. Auch dies wird ſich ſicher nicht

leicht bewerkſtelligen laſſen, da die Bodenformation von Helgoland

hierfür ſehr ungünſtig iſt. Die Inſel beſteht in der Hauptſache
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aus einem ſich ziemlich ſenkrecht bis etwa 60 m Höhe erhebenden

Landſtreifen, dem Oberland, welchem an der Südſeite ein ſchmaler

Streifen flaches Land, das ſogenannte Unterland, vorgelagert iſt.

<TA
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Hier iſt die einzige Möglichkeit, Truppen zu landen, was aller

Vorausſicht nach nur unter bedeutenden Verluſten möglich ſein

wird, da alle Plätze, welche hierfür in Betracht kommen, vom

Oberlande aus ſich leicht unter Feuer nehmen laſſen. Eine Landung
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größerer Maſſen erſcheint ausgeſchloſſen, weil das Unterland eng

mit Häuſern beſetzt iſt und die Straßen daher ſehr ſchmal ſind,

ſo daß eine Entwickelung zahlreicher Truppen nicht möglich iſt.

Von dem Unterlande aus müßte dann das Oberland erobert

werden, was dadurch auf große Schwierigkeiten ſtößt, weil das

ſelbe nur an einigen wenigen Stellen zugänglich iſt, die ſich leicht

gegen eine von unten anſtürmende Truppe verteidigen laſſen.

Erſt nach der Einnahme von Helgoland würde ſich eine

wirkſame Blockade der Küſte ausführen laſſen. Hierfür liegt die

Inſel außerordentlich günſtig, da ſie ſich gerade in der Mitte

zwiſchen dem annähernd einen rechten Winkel bildenden Feſtlande

befindet und der Abſtand von der Küſte nach jeder Seite hin

nur etwa 5 deutſche Meilen beträgt. Hier würde ſich ſchon

mit ſechs Schiffen eine vollſtändige Abſperrung der Zugangs

ſtraßen durchführen laſſen und die Gefahr, daß die Fühlung

innerhalb der Blockadelinie verloren geht, wäre durch die an Land

befindlichen Fixpunkte ſo gut wie ausgeſchloſſen.

Hat der Gegner die Abſicht, die Zufuhr nach den Nordſee

häfen abzuſperren, ohne daß er ſich zuvor in den Beſitz von

Helgoland geſetzt hat, ſo wird ihm dies nur möglich ſein, wenn

er die Blockadelinie ſo weit hinausſchiebt, daß eine Beunruhigung

derſelben durch deutſche Streitkräfte ausgeſchloſſen iſt. Dies

würde, wenn ſie wirkſam ſein ſollte, eine ſo große Anzahl von

Schiffen erfordern, da die Ausdehnung der Linie mit dem Ab

ſtande von der Küſte unverhältnismäßig ſtark wächſt, daß be

zweifelt werden muß, daß ein Gegner für dieſen Zweck dieſe

Mittel verfügbar machen kann.

Ebenſo wie eine wirkſame Blockade der Küſte den Beſitz

Helgolands zur Vorausſetzung hat, iſt auch ein ſolcher für alle

größeren Unternehmungen gegen die Nordſeehäfen Vorbedingung.

So geht aus allem hervor, daß die Einverleibung Helgolands eine

große Stärkung für die maritimen Streitkräfte Deutſchlands dar

ſtellt und daß die Inſel ſelber ein Punkt von wichtiger ſtrategiſcher

Bedeutung iſt.
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Zum Kunſtſtreite Berlin-München).
Von Fritz von Oſtini. A

Sº zwei Jahren wird die Rede vom Niedergang Münchens

als Kunſtſtadt mit Eifer und Nachdruck verbreitet. Da

mals hat Herr Hans Roſenhagen zuerſt auf Mißſtände im

Münchener Kunſtleben mit einem Freimut hingewieſen, der nicht

wenig Aufſehen erregte. Es handelte ſich hauptſächlich um jene

Mißſtände, die mit Franz von Lenbachs führender Stellung in

München zuſammenhingen und des Berliner Kritikers Feſt

ſtellungen trafen in vielem den Nagel auf den Kopf. Gerade

Lenbachs wärmſte Freunde und Bewunderer wiſſen, daß er mit

ſeinem bis zum Despotismus entwickelten Selbſtgefühl, mit der

Einſeitigkeit ſeiner ſtarken Individualität, weniger, als irgend ein

anderer geeignet iſt, ein ſo viel geſtaltiges und ſubtiles Ding, wie

die künſtleriſche Gemeinſchaft Münchens zu regieren. Lenbachs

Präſidentſchaft war auch bald vorbei. Aber nun wurden die

Klagen über Münchener Kunſtverhältniſſe immer heftiger und all

gemeiner. Der Niedergang Münchens wurde ein Schlagwort. Von

allen Seiten iſt eingeſetzt worden, kunſtpolitiſch und kritiſch, bis

zuletzt, gelegentlich des Bruches zwiſchen der Münchener und der

Berliner „Sezeſſion“ die Angriffe auf München eine Form an

nahmen, die zu einer Abwehr herausfordert.

Im Vorjahre iſt die Sommerausſtellung der Sezeſſion von

Berliner Kritikern aufs ſchärfſte heruntergemacht worden. Es

blieb kein gutes Haar an ihr. Wir hatten uns über die hervor

ragend abgeklärte Qualität dieſer Ausſtellung gefreut und nun

erfuhren wir aus Berlinern Blättern, daß ſie „troſtlos“,

daß dieſe Kunſt außerhalb Münchens „ungenießbar“ ſei. Den

Wlteren wurde „Kunſtgewerblichkeit“ und „Retroſpektivität“ vorge

worfen; was die Jüngeren ſchufen, war gemalt und nicht geſehen,

zeigte „outrierte Genialität“. Jede Neuerſcheinung und jede

Wiederholung von Altem war gleicherweiſe ein Zeichen von

rapidem Verfall. Und die treuen auswärtigen Freunde mußten

*) Der immer mehr ſich zuſpitzende Streit zwiſchen München und

Berlin als Kunſtſtätten iſt aufs höchſte bedauerlich. Ich gebe deshalb

gerne einem anerkannten Münchener Kritiker das Wort. Der Gegenſeite

bleibt ſelbſtverſtändlich die Antwort gewahrt. Ausſprache von berufener

Seite fördert die gemeinſame Sache: die deutſche Kunſt. Und auf dieſe

Förderung kommt es allein an. D. H.
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mit ihnen büßen! Den Vogel ſchoß ein Berliner Berichterſtatter

ab, der ſeinem Urteil rückwirkende Kraft verlieh. Er ſchrieb von

der Münchener Sezeſſion: „Nun kann man niemals ihr Haus

betreten, ohne an dies zu denken, was ſie verſprach. Und jedes

mal iſt dann der erſte Gang eine Enttäuſchung, mitunter eine

kleine, mitunter eine große, diesmal eine ſehr große!“ Das geſamte

Wirken der Münchener Sezeſſion eine Kette von Enttäuſchungen

– das genügt! Die ganze Kampfarbeit eines Dezenniums wertlos,

die größten Opfer umſonſt gebracht! Ich glaube, draſtiſcher läßt

ſich die Gefährlichkeit von Schlagworten nicht illuſtrieren!

Eine derartige Behandlung ſeitens eines Teiles der Kritik

mußte den Herrn von der Münchener Sezeſſion denn doch die

Frage nahe legen, was ihrer beim Ausſtellen in Berlin für ein

Schickſal warte. Die Antwort war leicht zu geben: wir werden

zu Gunſten der Berliner Sezeſſion in Grund und Boden verriſſen

werden, wenn wir nicht mit einer geſchloſſenen Kollektion auf

treten können, die uns glänzend repräſentiert! Das nächſte nach

dieſer Erörterung war die Raumfrage bezüglich einer ſolchen

Ausſtellung. Nun hat die Berliner Sezeſſion ihre Gäſte ſtets

in durchaus chevaleresker Weiſe behandelt; ſie bot den Münchenern

einen halben Saal mit eigener Jury und Hängekommiſſion. Es

war ganz zweifellos das Höchſte, was ſie geben konnte, denn die

Berliner Sezeſſion wohnt ſelber eng und unbehaglich in ihrem

Heim. Aber für die Münchener, die mit 150–200 Bildern auf

treten wollten, war das Höchſte, was ihr da geboten werden

konnte, eben doch zu wenig. So kam ſie in die Lage, ihrem

Berliner Kartellverein mitzuteilen – was in durchaus verbind

licher Form geſchah! –, daß ſie auf eine Beſchickung der dortigen

Sezeſſionsausſtellung verzichten und außerhalb dieſer eine Aus

ſtellungsgelegenheit ſuchen müſſe.

Die Antwort der Berliner Sezeſſion war kurz und ſchroff.

Sie forderte diejenigen ihrer Münchener Mitglieder, die ſich an

der beabſichtigten Kollektiv-Ausſtellung in Berlin beteiligen wollten,

zum Austritt auf und die Berliner Vorſtandsmitglieder erklärten

ihrerſeits ihren Austritt aus der Münchener Sezeſſion. Das

Wort „Hochachtungsvoll“ am Schluſſe des Schreibens war die ein

zige Blüte der Höflichkeit in der dürren Abſage.

Auch mit dieſer Abſage war der Bruch noch nicht un

heilbar. Impulſive Künſtler reden und ſchreiben nun einmal

gerne ein Wort zu viel. Die Berliner Sezeſſion konnte ein

ſehen lernen, in welcher ſchwierigen Lage die Vorſtandſchaft ihrer
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Münchener Kollegen denjenigen Mitgliedern gegenüber war, die

von den paar Metern Wandfläche im Berliner Sezeſſionshauſe

ausgeſchloſſen werden mußten! Andererſeits konnten ſich auch

vielleicht die Münchener entſchließen, um der gemeinſamen guten

Sache willen noch ein Jahr unter ungünſtigen Verhältniſſen bei

ihren bisherigen Freunden auszuſtellen. Im nächſten Jahre

wollen dieſe ja, ſo heißt es, ein neues Haus bauen. Man

könnte ſich irgendwie in der Mitte treffen! Aber mit einer

Leidenſchaftlichkeit ohne Gleichen fiel nun wieder ein Teil der

Berliner Preſſe über die Münchener her, ein Wiener Blatt

übertrumpfte ſie noch; aus den Anfeindungen von früher wurden

jetzt unverhüllte Beleidigungen. Und aus dieſen Kränkungen

blickte ganz unverhüllt der direkte oder indirekte Einfluß der

Berliner Sezeſſion ſelbſt heraus. Ein Kritiker hat doch unmög

lich auf eigene Fauſt erklären können, die Berliner Sezeſſion habe

„um des lieben Friedens willen von den Mitgliedern der be

freundeten Künſtlervereinigung vieles aufgenommen, was man

im Intereſſe der Ausſtellung lieber refüſiert hätte.“ Dieſe Auf

faſſung iſt freilich merkwürdig angeſichts des Eifers, mit dem

von Berlin aus ſtets um die Beteiligung der Münchener ge

worben worden iſt, aber ſie konnte von den Münchener Herren

immer noch fröhlich ertragen werden; ebenſo die Erklärung, ihr

Fernbleiben bedeute für die Berliner einen Vorteil, ſei ihnen

eher ein Gefallen, als ein Schlag; ebenſo die noch kühnere Be

haugtung, die Münchener wollten in Berlin einfach deswegen

nicht mehr mittun, weil ſie nicht könnten! Das konnten die

Münchener, ihres Wertes bewußt, ſchließlich ruhig einſtecken.

Was aber nicht unwiderſprochen bleiben darf, iſt die Behauptung,

ſie hätten den Bruch mit der Berliner Sezeſſion geſucht, um

drüben in Moabit die Vorteile der offiziellen „großen Berliner“

genießen, Medaillen einheimſen zu können, ſie „drängten ſich

begierig zu den offiziellen Kunſtkrippen“. Der Vorwurf

hat in München geradezu verblüfft, auf alles war man eher gefaßt,

als auf dieſe Zumutung. Wenn ſich die Münchener wirklich um

einen Saal in Moabit bewerben ſollten, was ſie gewiß nur tun,

wenn gar keine andere Zuflucht bleibt, ſo täten ſie dies doch wahr

haftig nur um der Platzfrage willen. Man ſagt mir aus

beſter Quelle, daß der Kaiſer 1902 die goldene Medaille geſtrichen

habe, die Stuck in Düſſeldorf erhalten ſollte – nun ſteht aber

unſer Franz Stuck, vom Berliner Schloß ausgeſehen, am rechten

Flügel der Münchener Sezeſſion. Was da die andern aus
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der Berliner offiziellen Kunſtkrippe zu erwarten haben, das kann

ſich einer leicht an den Fingern abzählen! Nein! Dieſe Auf

faſſung hat Herrn Roſenhagen die Parteinahme für ſeine

Berliner künſtleriſchen Freunde eingegeben und er wird ſie

gewiß rektifizieren. Vielleicht hat er ſie ſchon rektifiziert, als er

einige Artikel zu leſen bekam, in welchen das Echo ſeiner Worte

widerhallte. Zum Beiſpiel den Artikel in der „Berliner

Zeitung“, wo Herr J. Elias ihn überbietet und der Münchener

Sezeſſion vorwirft: „ihre Leitung liege bei einem gewiſſen Streber

tum, das den Wünſchen der Regierung, die Sezeſſion ſehr bald

wieder im offiziellen Glaspalaſt als reuig zurückgekehrten Sohn

und Sünder zu ſehen, mehr als gern entgegenkommt!“ Das iſt

wahrhaft ſpaßig! Die Münchener Sezeſſion hat ſich in ihrer,

damals doch nur von der reaktionärſten Kritik angezweifelten

Glanzzeit die Anerkennung der bayriſchen Regierung er

zwungen, nicht durch Konnivenz, ſondern durch künſtleriſche

Taten! Das war ein Sieg – und aus dieſem Siege macht

man ihnen heute einen Vorwurf! Der Sieg war doch Zweck,

nicht der Kampf, und wenn die Münchener Sezeſſion heute im

bayriſchen Kultusminiſterium keinen Gegner mehr beſitzt, weil ſie

ſich das Wohlwollen des greiſen, kunſtfreundlichen Regenten von

Bayern erobert hat – gegen wen ſoll ſie denn in Dreiteufels

namen Oppoſition machen?! Daß ſie bei Staatsankäufen

und Erteilung äußerer Ehren jetzt berückſichtigt wird, ſo gut, wie

die andern, darauf darf ſie ſtolz ſein. Iſt das ein Drängen nach

der Staatskrippe? Aus dieſer ſelben Staatskrippe haben dann

auch Max Liebermann geſpeiſt und und Max Slevogt, welch

letzterer ſehr früh mit dem bayriſchen Profeſſortitel und einem

Staatsankauf bedacht wurde. Er wäre ein Narr geweſen, hätte

er das nicht angenommen! Ich glaube, wenn morgen ein paar

Bilder Liebermanns für die Nationalgalerie erworben werden

ſollten, er würde ſie doch wohl hergeben, und wenn der Kaiſer den

Wunſch ausſpräche, die nächſte Ausſtellung der Berliner Sezeſſion

perſönlich zu eröffnen, man würde ihm nicht bedeuten, daß er un

willkommen ſei! Ich glaube auch, daß kein Mitglied der Berliner

Sezeſſion den ſchwarzen, oder auch nur den roten Adler, oder z.

B. das Amt eines Akademiedirektors ablehnen würde. Mit

welcher Leichtherzigkeit in dieſem Streit Vorhalte gegen München

gemacht werden, erhellt aus einer Bemerkung des Herrn Elias,

die dartun ſoll, wie ſehr die Münchener Sezeſſion bei ihrer Re

gierung lieb Kind ſei: Von den hunderttauſend Mark, die zu
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ſtaatlichen Kunſtankäufen beſtimmt, beziehungsweiſe geſchenkt

wurden, ſollen 60000 an die Sezeſſion gekommen ſein. Wenn

dem ſo wäre, ſo müßte ſich ein ſo leidenſchaftlicher Verfechter

der modernen Kunſt doch nur freuen! In Wahrheit haben aber

die Münchener Sezeſſioniſten von den hunderttauſend Mark nur

ein Fünftel bekommen. Vierzigtauſend fielen an den Glaspalaſt;

der Reſt iſt noch gar nicht ausgegeben!

Mit mehr Pathos als Sachlichkeit ſpricht der gleiche

Kritiker von einem „maskierten Abfall und Lauf in die

Glaspaläſte – hüben wie drüben“. Was nun den Glas

palaſt hüben, ich meine den in München, betrifft, ſo wäre der,

wenn die Sezeſſion wirklich dorthin laufen wollte – ſie tut es

aber nicht! – um kein Jota mehr Regierungsboden, als ihr

jetziger Ausſtellungspalaſt am Königsplatz, den ſie ſich durch ihre

künſtleriſche Bedeutung ertrotzt hat! Das ſollte jemand, der ſo

ſcharf zu urteilen ſich erlaubt, doch ſchon wiſſen. An eine Preis

gebung ihrer vollen Autonomie kann und wird die Seceſſion nie

denken. Wie und wo ſie dann ausſtellt, iſt ganz gleichgültig, ſo

bald ſie es nur unter eigener Verantwortung tut. Böte ihr heute

die Regierung den halben Glaspalaſt und ſie nähme ihn an –

was ſie, wie immer wieder geſagt werden muß, nicht will! – ſo

würde ſie dadurch nur zum Heile der nachdrängenden künſtleriſchen

Jugend gewinnen, was ſie jetzt leider nicht hat – Platz!

Auf die Platznot in ihrem ſchönen, aber engen Heim geht

Alles zurück, was man ihr vielleicht mit Recht jetzt vorhalten

kann. Gewiß wäre ihr mehr junger Nachwuchs, wäre ihrem

Organismus ein lebhafterer Säfteverkehr zu wünſchen! Aber die

Frage bleibt immer: wohin mit den Neuen? Hand aufs Herz,

die Herren in Berlin: wie viele von ihnen würden ein Bild, das

ſie für gut halten, von dem ſie ſich Erfolg erwarten, zurückziehen,

um einem Neuauftretenden Platz zu machen? Keiner! Aber wenn

die Münchener ebenſo menſchlich empfinden, ſind ſie „abtrünnig

von ihrem alten Ideal!“

Die Erklärung, daß die Münchener den Berliner Kunſt

markt nicht mehr entbehren können, iſt vollkommen richtig. Ich

glaube, die Berliner haben gegen den Münchener Kunſtmarkt ſonſt

auch nichts einzuwenden gehabt in dieſem Sinne. Aber es ſei gerne

zugeſtanden, daß der Berliner Kunſthandel an Mut, Tatkraft und

Weitſichtigkeit dem Münchener in vielem überlegen iſt. Die

größere Kaufkraft der Reichshauptſtadt, in der viermal ſo viel

und viel reichere Leute wohnen, hat freilich ſtarken Anteil an
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dieſem Verdienſt. Leider wird die Hetze gegen München auch

das ihrige dazu beitragen, den Münchener Kunſtmarkt noch mehr

zu Gunſten Berlins zu verderben und man hat hier ſicher das Ge

fühl, daß hinter dieſer Hetze eben auch ein Teil des Berliner

Kunſthandels ſteckt. Selbſtverſtändlich traut man auch hier keinem

anſtändigen Kritiker ein bewußtesArbeiten für geſchäftliche Intereſſen

zu. Es iſt mit der „Entdeckung Manets“ und der übrigen

Impreſſioniſten jener Epoche Herrn Roſenhagen vollkommener,

heiliger Ernſt, ſo ſehr er ſich in bezug auf das Verhältnis irrt,

in dem Manet zu unſerer heutigen Kunſt ſtehen ſoll! Dieſer war

ein großer, genialer Maler und Renoir iſt ein genialer Maler

und Claude Monet auch einer! Und Piſſarro und Sisley und

Degas auch! Und trotzdem iſt der ganze, mit ſo ungeheurem

Lärm in die Welt geſetzte Impreſſioniſtenrummel dieſer Jahre

nichts als ein mit den unlauterſten Mitteln, Reklamen, Schein

käufen und gefälſchten Auktionen in Szene geſetzter Pariſer Kunſt

börſenſchwindel und die enthuſiasmierten Kritiker und Künſtler,

die nun in jenen Pariſern die einzige Zukunft der deutſchen

Malerei ſehen, ſind ebenſo die Opfer dieſes Schwindels, wie die

armen reichen Leute in Berlin W., die ſich für eine Skizze

Manets ein Kapital abnehmen laſſen, für das ſie einen Böcklin

kaufen könnten! Wie lachen ſie an der Seine über die deutſchen

Amateure, wenn dieſe um den ſechsfachen Wert annehmen, was

auf dem Pariſer Markt um keinen Preis mehr loszuſchlagen war!

Mit dem, was wohlgemeint und richtig an Roſenhagens

Kritik der Münchener Verhältniſſe war, hätte er viel Gutes ſtiften,

nutzbringend gegen Stillſtand wirken können. Es wäre gar vieles

hier anders zu wünſchen! Aber in dem Übermaß von Tadel nach

allen Seiten, von Vorwürfen, die ſich durch nichts beweiſen laſſen,

geht der Wert der guten Abſicht ebenſo verloren, wie in der

ſtets wiederholten Zumutung, die junge Münchener Malerei habe

ſich nach Maßgabe in Berlin ausgegebener Schlagwörter und

Richtungen umzukrempeln. Dies wird ſie nie und dies ſoll ſie

nie! Erſtens einmal, weil jede Kunſt unecht wird, ſobald ſie

irgend einer derartigen Parole anders, als von innerem Zwang

aus folgt, zweitens weil die Münchener Kunſt ganz beſtimmte

lokale Eigentümlichkeiten nicht preisgeben darf und drittens, weil

es wunderlich iſt, zu verlangen, unſere Sezeſſioniſten ſollen heute

wieder mit dem beginnen, was ſie bedeutend früher ſchon an

geregt haben und was in ihnen längſt verarbeitet und ab

geglichen iſt! Dieſelben Münchener, denen jetzt Retroſpekti
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vität vorgeworfen wird, ſollen nun plötzlich ein Evangelium, das

vor 20 Jahren verkündigt worden iſt, als die neueſte Offenbarung

annehmen! Wunderlich! Heute tut gerade jene Kritik, die ſich

als die fortgeſchrittenſte hinſtellt, das, weswegen wir vor zehn

Jahren die Philiſter ſo oft verlacht haben! Sie ruft: die Kunſt

ſoll . . . . . ! Von der Kunſt verlange ich . . . ! Iſt eine

Kunſtauffaſſung, die den Malern des Jahres 1902 die Palette

Manets oder den Schönheitskanon Liebermanns aufzwingen will,

wirklich freiſinniger, als jene, die von den Malern des Jahres

1890 den Stil Pilotys, oder den Galerieton der Alten verlangte?

Nicht blos von den berufenen Hütern des Vergangenen, auch von

den allzu eifrigen Zukunftsmuſikern muß die Kunſt vor allem

andern das Recht zu freier Entfaltung der Individualität ver

langen, und Wert oder Unwert entſcheidet ſich immer nur im

Hinblick auf ſie. Darum gibt es keine maßgebenden künſtleriſchen

Forderungen, gültig für eine ganze Epoche! Wenn ein Liebermann

ſie ſtellt, iſt er genau ſo weit ab von der Wahrheit, wie wenn ſie

ein Lenbach erhebt! Darum wollen unſere Münchener, um es

draſtiſch auszudrücken, malen, wie ihnen der Schnabel gewachſen

iſt und die Berliner machen es – hoffentlich! – gerade ſo. Ein

Wettſtreit ſoll es ſein, wers am Beſten macht – aber eine

Rivalität auf rein künſtleriſchem Boden hätte es ſein ſollen, ohne

Haß, ohne Zank, ohne Austritts- und Verrufserklärungen. Daß es

anders geworden iſt mit dieſem Streit, iſt zu beklagen– die Münchener

haben keine Schuld daran und die Berliner werden keinen Vorteil da

von haben – im Gegenteil: auf unſerem alten Kulturboden iſt vieles

gewachſen, was fruchtbar geworden iſt für die Reichshauptſtadt.

die gegenwärtige Neigung aber, alles herabzuſetzen, was von

München kommt, wird die Berliner um manche geſunde An

regung bringen! Eine Saat der Zwietracht iſt geſät zwiſchen

Süden und Norden, aus der nichts Gutes erblühen kann!

Zu einem maßvollen, ſachlichen Warnruf war, allerlei Grund

vorhanden und ein ſolcher hätte manche treffliche Wirkung haben

können. Aber die übertriebenen und übereilten Schlagwörter vom

„Niedergang Münchens“, vom „Tod der Sezeſſion“ haben gegen

teilig gewirkt: Der „Niedergang Münchens“ iſt eine Deviſe

für unſren heurigen Karneval geworden!
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Briefe deutſcher Männer.

Von Ludwig Geiger.

I.

Vom alten Körner.

WI der alte Körner iſt, das wiſſen wohl die meiſten, ob

gleich man in weiteſten Kreiſen bei Nennung des bloßen

Namens nur an den jugendlichen frühvollendeten Dichter denkt,

der durch ſein Talent allein bei ſeiner Nation ſchwerlich den

hohen Platz erlangt hätte, der ihm infolge ſeines tragiſchen Schick

ſals und der Siegesaureole angewieſen ward, die ſein Bild

umſtrahlt. -

Der alte Körner (1758–1831) war kein Dichter, auch kaum

ein Schriftſteller. Ein ſolches Urteil darf man ruhig fällen, ob

wohl ein Bändchen hiſtoriſcher, politiſcher, äſthetiſcher Aufſätze

von ihm vorliegt. Er war ein hochgeachteter Beamter, Jahr

zehnte lang in Dresden bis 1814, dann in Preußen bis zu ſeinem

Tode, ein Beamter, dem die Muße nicht ſo reichlich zugemeſſen

war, daß er, bei ſeiner Art zu ſammeln, zu ſichten, zu konzipieren

und auszuarbeiten, damit zur Ausführung größerer Pläne aus

gereicht hätte. Dann war er ausübender und genießender Muſiker

und zog das laute Treiben des Konzertſaals oder das fröhliche

Geſumme im Muſikzimmer ſeines gaſtlichen Hauſes der ſtillen

Einſamkeit ſeines Studierzimmers vor. Auch ſein ſtark entwickelter

kritiſcher Sinn, der ſtete Umgang mit den höchſten Muſtern, das

Erfülltſein von einem fernen, nur durch die Beſten erreichten

Ideale, hinderten ſeine Produktivität. War er wirklich einmal

allein, ſo kam er vor lauter Beſchäftigtſein nicht zu fruchtbarer

Beſchäftigung. Der trotz aller Gutmütigkeit grauſame Scherz

Schillers: „Körners Vormittag oder ich habe mich raſieren laſſen“

war eine bittere Pille, die der ernſte, von ſchönſtem Streben er

füllte Mann ſchluckte, ohne dadurch Heilung zu empfinden.

Ein ſolcher Mann, zum ſchriftſtelleriſchen Wirken nicht ge

eignet, aber wohl zum Mitteilen und Überliefern geneigt, dabei

immer des Höchſten voll, und auf das neue begierig, war zu drei

Dingen förmlich berufen: Zum Erziehen, Leſen, Briefeſchreiben.

Die Erziehung ſeiner zwei Kinder leitete er in muſtergiltiger

Weiſe, hatte aber den Schmerz, beide ziemlich früh zu ver

lieren. Er war ein vollkommener Leſer: Neugierig, ſo daß er,
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wie die Literaturfreunde des achtzehnten Jahrhunderts alleſamt,

ſich nicht mit dem Gedruckten begnügte, ſondern für Ungedrucktes

eine Vorliebe zeigte; nachdenklich, ſo daß er die Grundſätze des

Schreibenden zu erforſchen, ihm voranzueilen beſtrebt war, und

Freude empfand, wenn er ihm begegnete; ferner gedächtnisſtark

und durch ſolche Eigenſchaft in den Stand geſetzt, Wiederholungen,

Entgegnungen, zufälliges Zuſammentreffen raſch zu erkennen; da

bei aber doch leicht zu packen, unverführt durch die Maſſe des

Geleſenen, und nie übellauniſch der Gegenwart den Rücken kehrend.

Alle dieſe Eigenſchaften, die den Leſer kennzeichneten, bewies

er auch in ſeinen Briefen. In ihnen aber konnte er nicht bloß

von ſeiner Vielſeitigkeit, Gelehrſamkeit, Empfänglichkeit, Urteilskraft

Kenntnis geben, ſondern zugleich von ſeinem guten Herzen. Er

beſaß Intereſſe für ſeine Korreſpondenten, mochten ſie ihm durch

Zufall zuteil werden, oder aus beſtimmten Gründen von ihm ge

wählt ſein; die literariſche Anteilnahme verwandelte ſich meiſt in

eine perſönliche, aus Bekannten wurden Freunde. Er beſaß ferner

den Sinn für das Kleine, den der richtige Briefſchreiber haben

muß, berichtete ſelbſt, ohne in Klatſchſucht zu verfallen, wie von

den Ereigniſſen ſeiner Zeit, ſo von den Vorgängen ſeines Hauſes,

erwartete aber auch Neuigkeiten von ſeinen Korreſpondenten und

verfehlte nicht, das ihm Mitgeteilte mit wirklichem Intereſſe zu

kommentieren.

Durch ſeine Briefe an Schiller, die durch zwei Jahrzehnte

hindurch gehen, eine wertvolle Erläuterung für das Leben des

jungverſtorbenen Dichters bilden, durch die an Wilhelm von Hum

boldt, die von einzelnem Perſönlichem abgeſehen, äſthetiſche Ab

handlungen genannt werden müſſen, durch die an Goethe, die

manche Werke des Altmeiſters verſtändnisvoll beſprechen, haupt

ſächlich die erſte Geſamtausgabe von Schillers Werken betreffen,

erwarb ſich der alte Körner einen Ehrenplatz in unſerer Literatur.

Es wäre zu viel behauptet, wollte man ſagen, daß die unten

folgenden Briefe (die Briefe, deren Originale in der Gothaer

Hofbibliothek aufbewahrt werden, waren bisher ungedruckt und

faſt völlig unbekannt, nur einzelne Bruchſtücke waren in Höhnes

Programm über Müllner, Wohlau 1875 und in Jonas' Körner

Biographie, Berlin 1883, benutzt und veröffentlicht) an Bedeutung

die bisher erwähnten überragen oder auch nur ihnen völlig eben

bürtig ſind. Wohl aber darf man behaupten, daß ſie manche

bereits hervorgehobenen Vorzüge der früheren Briefe aufs Neue

bekunden und beſonderes Intereſſe dadurch erregen, daß ſie die
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Erinnerung an eine markante, ehedem hochberühmte, jetzt ziemlich

vergeſſene Perſönlichkeit unſerer Literaturgeſchichte wieder wach

rufen: an Adolf Müllner.

Dieſer merkwürdige Mann (1774–1829) begann mit ſchüch

ternen literariſchen Verſuchen als Juriſt und endete als vielſeitiger,

gefürchteter rabuliſtiſcher Journaliſt. Faſt 25 Jahre waren dem

Amte und der Praxis, etwa ein Jahrzehnt, wenn auch nicht aus

ſchließlich, dem Journalismus gewidmet, von der erſten Periode ward

ein Jahrzehnt, in dem die juriſtiſche Praxis nicht aufgegeben wurde,

der Bühne geweiht. Den zahlreichen Luſtſpielen, die nicht über

mäßig originell erfunden, ſondern aus dem Franzöſiſchen überſetzt

oder fremdländiſchen Vorbildern nachgeahmt waren, folgten einige

Trauerſpiele, die von Werners 24. Februar ihre Anregung em

pfingen. Müllner begann dieſe Tätigkeit in einem Alter, in dem

die meiſten deutſchen Dichter ſchon Erkleckliches geleiſtet haben; er

beharrte in der tragiſchen Richtung, nachdem er in ihr mit ſeinem

24. Februar einen glücklichen Griff getan hatte, auf eine Mahnung

Ifflands hin, obgleich er ſelbſt bekannte, weder Talent noch Neigung

zum tragiſchen Fache zu beſitzen. Die Wirkung, die er mit ſeinen

Stücken übte, war gleich groß auf das Leſe- und Theaterpublikum,

ſeine Stücke eroberten ihm alle größeren Bühnen, wurden en

thuſiaſtiſch gelobt, von einzelnen Theaterleitungen, beſonders aber

von den Verlegern glänzend bezahlt. Freilich überdauerte ſein

Ruhm, für deſſen Verbreitung und beſtändige Vermehrung er

trefflich zu ſorgen wußte, ſein Leben nicht lange.

Unter denen nun, die Müllner achteten und ihm dieſe Achtung

vielfach ausdrückten, befand ſich der alte Körner. Die Beziehungen

beider ſo ungleicher Männer waren durch die gemeinſame Liebe

für Theodor Körner angeknüpft worden.

Die erſte Nachricht, die mir in Müllners Nachlaß über

Theodor Körner begegnet iſt, findet ſich in einem Brief des

Hauptmann Wagner an Müllner vom 3. Oktober 1812. Darin

teilte der Briefſchreiber mit, daß in Wien „ein junger Mann

aus Dresden“ ein bewundernswertes Talent für dramatiſche Poeſie

zeige; er wolle über Weißenfels nach Weimar gehen und werde ein

Empfehlungsſchreiben des Korreſpondenten an Müllner mitnehmen.

Ob dies wirklich die erſte Kunde iſt, die Müllner von Theodors

dichteriſchem Schaffen erhielt, iſt zweifelhaft. Denn ſeit Ende

1811 waren in raſcher Folge Körners Luſtſpiele und Dramen

fertig geworden und Beſprechungen einzelner oder ſelbſt Ab

ſchriften mögen nach dem einſamen Weißenfels infolge von
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Müllners großen Verbindungen gelangt ſein. Im Liebhabertheater

an dem letztgenannten Orte, in dem Müllner die Stücke beſtimmte,

auch in ihnen ſpielte, kommen Luſtſpiele des jungen Körner frei

lich erſt im März 1815 vor.

Die von Wagner mitgeteilte Kunde gab ein Gerücht wieder,

das in Wien verbreitet war; wir wiſſen aus anderen Quellen,

daß im Mai 1812 zwiſchen dem alten Körner und Goethe der

Plan erwogen wurde, Theodor für eine Zeit lang nach Weimar

zu ſchicken. Aus dieſem Plan wurde jedoch nichts, da Theodor

durch ſeine Verlobung in Wien gefeſſelt blieb, dort im Januar

1813 eine Stellung als Hoftheaterdichter annahm, die er infolge

ſeiner Beteiligung an den Befreiungskriegen nicht lange inne

hatte. Eine perſönliche Begegnung zwiſchen ihm und Müllner

fand alſo nicht ſtatt. Wohl aber begrüßte der ältere das friſche

Talent des jüngeren, (wie auch Theodor höchſtwahrſcheinlich des

älteren Genoſſen dramatiſche Arbeiten kennen lernte und bewun

derte), und betrauerte den frühen Tod des Dichterjünglings. Dies

muß er z. B. in einem 1813 an den Vater geſandten Brief ge

tan haben, in dem die von Jonas mitgeteilten Worte vorkommen:

„Kann ich Ihnen nützlich ſein, kann ich irgend etwas tun, was

dem Namen des Verewigten frommt, ſo nehmen Sie mich unbe

denklich in Anſpruch.“ Mit dieſem einfachen Kondolenzſchreiben

jedoch begnügte ſich Müllner nicht, ſondern äußerte ſeinen Schmerz

auch in einem Gedicht. Dieſes erſchien wohl zuerſt als Widmung

des erſten Heftes von Müllners „Spiele für die Bühne“, wurde

dann, wie ſchon aus einem der nachfolgenden Briefe hervorgeht,

von dem Vater Körner in ſeine dem Andenken des Sohnes ge

widmeten Sammlung aufgenommen, darf aber, zumal es weiteren

Kreiſen ſchwerlich bekannt ſein dürfte, hier nicht fehlen. Es lautet:

Du biſt am Ziel, nach dem die Sänger ſtreben,

Dir ſcheidet ſich die Gabe der Camönen

Vom falſchen Schein, den Meng und Mode loben,

Und weil das Leben iſt im Wahren, Schönen,

So leb eſt Du und tot ſind die da leben,

Weil tot der Geiſt iſt, der dem Stoff mag fröhnen,

Darum, wenn mir ein Ton nur iſt gelungen,

So ſei er Dir, Du Dichter-Held, geſungen.

Dies Gedicht ſchickte Müllner dem alten Körner jedenfalls,

mit einem uns unbekannten Briefe, zu, worauf dieſer in folgendem

Schreiben dankte:
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Dresden, am 3. Juli 1814.

E. W. bitte ich von der innigen Dankbarkeit verſichert zu

ſein, mit der ich Ihr gütiges Geſchenk auf (!) die liebevolle Erin

nerung an meinen Sohn empfangen habe. Durch dieſen meinen

vollendeten Sohn bin ich Ihnen genähert worden und nun dürfen

wir uns nicht mehr fremd bleiben. Was Sie im Komiſchen leiſten,

war mir nicht unbekannt, aber von Ihrem Berufe zum Tragiſchen

hatte ich noch keine Vorſtellung, da mir über die Schuld bloß

unzuverläſſige Anzeigen zu Geſicht gekommen waren. Sehr

wünſchte ich jetzt die Schuld zu leſen. Erſcheint dieſe Tragödie

nicht bald? Unter dem Nachlaß meines Sohnes werden Sie ein

kleines Trauerſpiel finden, die Sühne, worüber ich Ihr Urteil zu

hören wünſchte. Es hat nicht den ernſten Charakter des Ganzen,

den der Hauptgedanke und die durchgängige Haltung dem Ihrigen

gibt, aber es iſt lieblich in den erſten Szenen, ſodann höchſt leiden

ſchaftlich und bis zum Gräßlichen ſchauderhaft am Schluße; jedoch

liegt das Schauderhafte mehr in einer unverſchuldeten herz

zerreißenden Situation, als in der Behandlung.

Das Manuſkript der beiden größeren Trauerſpiele meines

Sohnes habe ich dem Banner (?!) der ſächſiſchen Freiwilligen

zur gänzlichen Dispoſition überlaſſen. Es war mir zu peinlich

es den Theaterunternehmern anzubieten und mir ablehnende Ant

worten zu holen, oder mit vornehmen Phraſen durch eine

Lumperey abfinden zu laſſen.

Sie erlauben doch, daß ich Ihre Erinnerung an meinen Sohn

der Sammlung einrücke, die ich für ſeine Freunde beſonders

drucken laſſe? Dieſe wird noch zu Michaelis erſcheinen.

Sein Bildnis, das meine Tochter ſehr ähnlich gezeichnet hat,

wird darzu von Buchhorn in Berlin in Kupfer geſtochen. Mein

Wunſch iſt noch, das Denkmal auf ſeinem Grabe bey Wöbbelin,

im Meklenburgiſchen, das jetzt in Berlin in Eiſen gegoſſen wird,

mit der Eiche, unter der er ruht, und den übrigen Umgebungen

zeichnen und von einem tüchtigen Künſtler Darnſtedt oder Veith

in Kupfer ſtechen zu laſſen, als Beylage für dieſe Sammlung.

Zrini iſt gedruckt und Roſamunde wird es bald auch ſeyn.

Recht ſchön wäre es von Ihnen, wenn Sie mir von Ihren

Produkten etwas im Manuſkript mitteilen wollten. Es käme

nicht aus meinen Händen und ich würde es nicht einen Tag

länger behalten, als Sie mir erlaubten.

Mit innigſter Hochachtung

Euer Wohlgeboren ganz ergebenſter Dr. C. G. Körner.
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Die Sammlung, in welcher der Vater Müllners Huldigungs

gedicht für den Sohn aufnahm, erſchien o. I. aber wohl noch

1814 unter dem Titel „für Theodor Körners Freunde“; ſie

enthielt außer den dem Frühverſtorbenen gewidmeten Gedichten

Poeſien aus deſſen Nachlaß und einen Nachtrag: Theodor

Körners Grabſtätte. Die beiden großen Dramen Zriny und

Roſamunde erſchienen in dem eigentlichen „poetiſchen Nachlaß“,

den der Vater bei dem Buchhändler Hartknoch in Leipzig in

zwei Bänden 1814 und 1815 veröffentlichte. Das Drama „Die

Sühne“, unter der Einwirkung von Werners 24. Februar ent

ſtanden, war in Weimar aufgeführt und von Goethe nicht

ungnädig aufgenommen worden.

Dem Wunſch des neugewonnenen Korreſpondenten nach Über

ſendung des Dramas „Die Schuld“ kam Müllner alsbald nach,

denn nur wenige Tage trennen den Brief, in welchem der alte

Körner die Bitte ausſprach, von dem, in welchem er von der

Erfüllung ſeines Wunſches redet. Dieſes Drama, obwohl ſchon

am 27. April 1813 in Wien und ſeitdem auf den meiſten be

deutenden deutſchen Theatern aufgeführt, wurde erſt 1816 gedruckt,

um gerade die kleineren Bühnen zu nötigen, das Manuſkript von

dem Autor ſelbſt zu beziehen und zu bezahlen. Der Dankbrief

für das Drama lautet folgendermaßen:

Dresden, am 15. Juli 1814.

Durch Mitteilung Ihres Trauerſpiels haben Sie mir einen

hohen Kunſtgenuß gegeben. Wer ein ſolches Werk aufzuſtellen

vermag, muß ſchon vieles geleiſtet haben und ich kann mir den

Wunſch nicht verſagen, mich an mehreren Ihrer Produkte zu

erfreuen. Laſſen Sie mich wiſſen, wo etwas vielleicht unter

anderem Namen gedruckt iſt.

Sonderbar und faſt unglaublich finde ich was Sie mir über

die Entſtehung dieſer Tragödie eröffnen. Schon die Vereinigung

der Jurisprudenz mit der Kunſt iſt eine ſeltene Erſcheinung.

Man ſollte jedoch (!) glauben, der Dichter würde in einer anderen

Welt leben als der Juriſt. Dies iſt aber bey Ihnen nicht der

Fall und wird nur auf einer ſehr hohen Stuffe der Kunſt

möglich. Nicht die Liebe zum Stoff iſt es, was Sie begeiſtert,

ſondern die Freude an der poetiſchen Schöpfung. Der

Gedanke hat ein Bild erzeugt und dies wird mit höchſter Be

ſonnenheit und Strenge ausgeführt. Nichts fremdartiges wird

geduldet, aber alle Kunſtvorteile werden benutzt, um Ihrer Darſtellung
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Leben und Wärme zu geben. Nun entſteht erſt die Liebe und

dieſe ſchmückt ihr Werk mit dichteriſcher Pracht.

Erfreulich war mir das Beyſpiel, wieviel die Kunſt über

das Publikum vermag. Für die gemeine Neugierde iſt Ihr

Werk gar nicht berechnet. Was geſchehen iſt und was ſich

ereignen wird, bleibt nicht lange verborgen. Die Erwartung iſt

nicht auf die Situationen, aber wohl darauf geſpannt, wie die

gegebenen Charaktere in der erwarteten Situation erſcheinen

werden. Dieſe Teilnehmung des Publikums iſt ſchon ein Fort

ſchritt zum beſſeren.

Sehr glücklich war die Idee das Nordiſche und Südliche,

jedes mit ſeinen Eigentümlichkeiten einander gegenüber zu ſtellen.

Ich möchte dies den pſychologiſchen Schmuck des Werkes nennen.

Die gewählte Versart hat eigene Vorteile, aber auch große

Schwierigkeiten. Die Monotonie der Trochäen die mir in

Schlegels Überſetzung des Calderon auffällt, iſt hier durch kürzere

Verſe zum Teil mit männlichen Endungen vermieden. Aber gibt

es wohl viele Schauſpieler, die mit dieſen Verſen zuſtande

kommen? In Weimar vielleicht, aber ſchwerlich in Wien und

noch weniger in Leipzig und Dresden. Die Wiener Abkürzung

iſt unverzeihlich. Aber Dinge dieſer Art erlaubt man ſich dort.

So hat man in dem Zrini meines Sohnes aus der Eva und

Helene eine Perſon gemacht.

Von dem Schauſpieler Heurteur, der ſo gerühmt wird, hatte

ich nach dem, was ich 1812 von ihm geſehen, nicht viel erwartet.

Koberwein, dachte ich, wäre paſſender für die Rolle geweſen.

Als Don Ceſar in der Braut von Meſſina hat er viel ge

leiſtet.

Ihre kriminaliſtiſchen Rezenſionen werde ich aufſuchen und

nächſtens darüber an den Juriſten ſchreiben. Bey mir ſind die

beiden Welten weit abgeſonderter, als bey Ihnen, aber ich bin

auch nur genießend und nicht produktiv in der äſthetiſchen.

Mit innigem Danke ſende ich das Manuſkript zurück. Ent

ziehen Sie mir nichts dieſer Art was Sie mir mitteilen können.

Kommen Sie denn niemals hierher? Ich hätte ſo viel mit Ihnen

zu ſprechen. Leben Sie recht wohl. Körner.

Der vorſtehende Brief kann nicht in allen Einzelheiten erklärt

werden, wenn dieſe Mitteilungen nicht zu einer ſehr ausführlichen

literariſchen Betrachtung anwachſen ſollen. Nur auf das Wichtigſte

ſei hingewieſen, namentlich auf das liebevolle Eingehen des
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Aſthetikers in die Schöpfung des Dichters, auf den Verſuch, ſich

das Werk ſelbſt zu konſtruieren, worin ſich die Achtung vor der

ehrlichen Arbeit des Poeten bekundet. Nur wenige Einzelheiten

müſſen kurz erwähnt werden. Die Wiener Abkürzungen, die

weniger aus Zenſurrückſichten (moraliſchen und politiſchen) als

und zwar faſt ausſchließlich aus äſthetiſch-techniſch-theatraliſchen

Gründen vorgenommen wurden, werden in einer Beſprechung

behandelt, die der Dichter als Anhang zum Drama „Die Schuld“

in ſeine Werke aufnahm. – Das Beiſpiel, das Körner von der

Wirkſamkeit dieſer Zenſur in Zriny ſeines Sohnes mitteilt, iſt

höchſt charakteriſtiſch. Der Schauſpieler Nikolaus Heurteur ſtand

ſpäter auch mit Müllner in direkter Verbindung. Des Dichters

juriſtiſche Rezenſionen waren namentlich in der Jenaiſchen (ſpäter

Halleſchen) Literaturzeitung erſchienen. Wie ſehr der Juriſt

Körner dieſe juriſtiſche Rezenſion und Aufſätze berückſichtigte,

geht aus dem ſehr wichtigen ferneren Brief unſeres Korreſpondenten

hervor.

Auch zwiſchen dem zweiten und dritten Schreiben des alten

Körner muß ein ſolches von Müllner eingetroffen ſein, in dem

dieſer das zufällige und ſpäte Entſtehen ſeiner Luſt- und Trauer

ſpiele dargetan haben muß. Darauf ſchrieb Körner:

Dresden, am 25. Auguſt 1814.

Nur wenige Zeilen für heute um Ihnen von Theodors

Nachlaß zu ſenden, was im nördlichen Deutſchland gedruckt iſt.

Bei Wallishauſer in Wien ſind ſeine kleineren Stücke in zwei

Bänden erſchienen, von denen ich aber nur ein einziges Exemplar

beſitze.

Die Erzählung [Müllner hatte nach Dresden die Novelle,

die Schuld oder Hugo, den genauen Titel weiß ich nicht, geſchickt

ſende ich mit vielem Dank zurück. Es iſt eine intereſſante Auf

gabe, einen ſolchen Stoff in zwei ganz verſchiedenen Formen zu

behandeln und indem man ſich damit beſchäftigt, muß ſie auf

die Bemerkung mancher Eigentümlichkeiten beider Formen führen.

Sehr unerwartet war mir, was Sie über den Zeitpunkt

ſchreiben, in dem Ihre poetiſchen Produktionen begonnen haben.

Dieſe Praktik in der Verſifikation, mit der Ihnen ſo manches

Wageſtück gelingt, hätte eine frühere und vieljährige Übung ver

muten laſſen.

Sie ſcheinen für Dresden keine Vorliebe zu haben. Vielleicht
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gewinnt es künftig eine Geſtalt, die für Sie anziehender iſt, was

mir ſehr erfreulich ſein wird.

In nächſter Woche reiſe ich nach dem Meklenburgiſchen,

um meinem Sohn an ſeiner Grabſtätte ein Denkmal zu errichten.

Es gibt daher jetzt allerhand zu beſorgen. Den Rückweg nehme

ich über Berlin, wo ich vielleicht 14 Tage bleibe. Wenn Sie

mich durch einen Brief erfreuen wollen, ſo ſchicken Sie ihn nach

Berlin, adreſſiert an den Hofrat Parthey, Brüderſtr. No. 14.

Leben Sie recht wohl Körner.

Der von dem Vater überſendete „Nachlaß“, ſind die oben

ſchon erwähnten beiden Bände, welche außer den beiden Dramen

Zriny und Roſamunde Gedichte und Erzählungen enthielten.

Bei Wallishauſer in Wien dagegen erſchienen „dramatiſche

Beiträge“, drei Bände, die auch den Zriny, ſonſt im weſentlichen

nur die kleineren Luſtſpiele des Dichters zum Abdruck brachten.

Der am Schluſſe unſeres Schreibens erwähnte Hofrat Parthey

iſt der Schwiegerſohn und Nachfolger Nicolais, der bekannte

Berliner Buchhändler, der mit Körner ſehr befreundet war und

dieſe Vertrautheit auch bei der definitiven Überſiedelung des Alten

nach Berlin bewahrte. Der Wunſch, den der Briefſchreiber

ausdrückte, von dem Adreſſaten eine Antwort in Berlin zu

erhalten, wurde erfüllt, wie aus dem folgenden Briefe hervorgeht.

Dresden, am 24. Oktober 1814.

Seit einer Woche ſind wir von unſerer Reiſe zurück und

ohngeachtet der angreifenden Scenen am Grab des Sohnes hat

die Geſundheit meiner Frau nicht gelitten. Das Denkmal iſt

gut ausgefallen, dauerhaft errichtet und vor Beſchädigungen

ſicher.

In Berlin wurde ich durch Ihren Brief erfreut. Es that

mir wohl, daß Roſamunde Sie befriedigt. Auch die Aufführung

kann keine Schwierigkeit haben, ſobald nur Eleonore gut beſetzt

iſt; die freylich nicht in Carrikatur ausarten darf.

Ihre Schuld hoffte ich in Berlin aufgeführt zu ſehen, was

aber wegen der Krankheit eines Schauſpielers nicht erfolgte.

Uber. die Wirkung auf das dortige Publikum hörte ich von

mehreren Perſonen ſehr günſtige Urteile. Daß man die Schuld

hier geben will, iſt die eigene Idee des Hofraths Winkler, die

mir aber natürlicherweiſe ſehr willkommen war. Das Dresdner

Publikum bey dem deutſchen Theater iſt überhaupt ſehr lau und

man erfährt kaum, ob ihm wohl oder wehe bey der Darſtellung



778 Ludwig Geiger.

iſt. Das muß aber die Direktion nicht abhalten, die vorhandenen

Kunſtwerkzeuge mit dem beſten was da iſt, zu beſchäftigen.

Vielleicht bildet ſich nach und nach mehr Empfänglichkeit und

bey einzelnen fehlt ſie auch jetzt ſchon nicht, wenn ſie gleich ſelten

laut wird. Solange ich auf das hieſige Theater einigen Einfluß

habe, wünſche ich beſonders das eigentliche Luſtſpiel wieder empor

zu bringen und den naſſen Jammer auszutreiben. Nehmen Sie

ſich doch des Komiſchen an und laſſen Sie uns bald etwas

zukommen. Jetzt gehe ich die alten Luſtſpiele in der Abſicht

durch, um etwa manche Begrabenen vielleicht mit einigen Ab

änderungen vom Tode zu erwecken.

Mit aufrichtiger Hochachtung und Ergebenheit

der Ihrige

Körner.

In jenem Schreiben Müllners, das dem eben abgedruckten

vorausging, muß der Weißenfelſer Dichter ſeine günſtige Anſicht

über Theodor Körners „Roſamunde“ ausgeſprochen haben. Die

erſte Aufführung der „Schuld“ auf die Körner hinweiſt, erfolgte

in Berlin am 14. Februar 1814, kurze Zeit vor Ifflands Tode.

Das Drama wurde mindeſtens viermal hintereinander gegeben

– bis zum Jahre 1838 erlebte es in Berlin 55 Aufführungen

– Müllner erhielt dafür ein Honorar von 27 Dukaten, das für

jene Zeit ziemlich hoch war. Hofrat Winkler iſt bekannter unter

ſeinem Dichternamen Theodor Hell. Er war Herausgeber ver

ſchiedener Zeitſchriften, eine der Säulen der Dresdner äſthetiſchen

Kreiſe. Er trat damals in ſeiner Eigenſchaft als Theaterleiter

mit Müllner in Verbindung, geriet aber wie ſo viele Gönner

und Schützlinge mit dem ſtreitfertigen Herrn in Differenzen, die

öffentlich ausgefochten wurden. Die Art von Körners Ver

bindung mit dem Theater iſt im einzelnen nicht genug bekannt;

gewiß war es keine feſte Anſtellung, ſondern die eines freiwilligen

literariſchen Beirats. Von der Theatertätigkeit des Dresdners

handelt auch der folgende Brief:

Dresden, 7. Dezember 1814.

Mit vielem Vergnügen habe ich die beiden Luſtſpiele geleſen,

die Sie dem hieſigen Theater überlaſſen wollen. Herr Hofrat

Winkler, der jetzt unpäßlich iſt, wird Ihnen nächſtens ſelbſt

ſchreiben. Vorläufig kann ich Ihnen melden, daß die Bewilligung

des verlangten Honorars keinen Anſtand findet. Die Vertrauten
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ſind im Ganzen ſehr gut hier gegeben und mit lautem Beifall

aufgenommen worden, ſo daß wenige Tage nachher eine Wieder

holung für gut befunden wurde. Mdm. Hartwig und Hollweg

haben ſich beſonders ausgezeichnet, auch Hanow, Madame Schwan

und Geyer das Ihrige geleiſtet. Die Schuld wird jetzt einſtudiert

und hoffentlich noch in dieſem Jahre gegeben. Für das Deutſche

Theater ſind jetzt hier wirklich beſſere Ausſichten. Das Publikum

ſcheint empfänglicher und wärmer und die Schauſpieler werden

durch mehrere Aufmunterungen zu größerem Eifer angefeuert.

Zu Beſchämung Ihres antiäſthetiſchen Burgemeiſters wünſchte

ich wohl mitzuwürken. In Weißenfels iſt doch gewiß ein Bezirks

ausſchuß der Hilfskommiſſion. Könnten Sie dieſen nicht vermögen,

in ein öffentliches Blatt ein Empfangsbekenntnis cum elogio

einzurücken? Oder könnte dieß nicht durch den Ausſchuß des

Kreiſes geſchehen.

Leben Sie recht wohl Körner.

Die beiden Luſtſpiele, die in Dresden eingereicht waren,

werden wohl „Die großen Kinder“ und „Die Zweiflerinnen“ (die

gefährliche Prüfung) geweſen ſein. Die in dieſem und dem

folgenden Briefe erwähnten Dresdener Schauſpieler waren zumeiſt

Eintagsberühmtheiten, bei denen nicht länger verweilt werden ſoll.

Der Schlußpaſſus macht einige Schwierigkeit. Statt „antiäſthe

tiſchen“ möchte man eher „antipreußiſchen“ erwarten oder ſollte

ſich das ganze auf Streitigkeiten mit Ölzen, dem Vorſteher der

Stadt Weißenfels, beziehen, dem Müllner nach ſeiner Art aus

einem Freunde zum Feinde geworden war. Der nächſte Brief,

der über die Aufführung „der Schuld“ in Dresden, ein theatra

liſches Ereignis erſten Ranges, handelt, bedarf keiner weiteren

Erklärung.

Dresden, am 20. Dezember 1814.

Geſtern war hier die Aufführung der Schuld und ich eile

Ihnen mitzutheilen, was ich dabey bemerkt habe. Im Ganzen

iſt viel geleiſtet worden, wenn man die Schwierigkeit der Aufgabe

bedenkt, obwohl noch manches zu wünſchen übrig blieb. Mit der

Wirkung auf das Publikum würden Sie zufrieden geweſen ſeyn.

Ein ſehr volles Haus war durch das ganze Stück aufmerkſam.

In den erſten Akten wurde manchmal applaudiert, ſogar einmal

bei einer einzelnen Sentenz. In den letzten Akten aber herrſchte

eine Stille und nur am Schluß erfolgten Zeichen des Beyfalls.

Das Spiel gelang faſt durchgängig und es wurde beſonders
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von den Frauen eine mahleriſche Gruppe gebildet, wie Hugo den

Mord bekannt hatte. Jerta knieete bey Elviren, die bewußtlos

am Boden lag und ſtützte ihr den Kopf. Schauerlich war das

langſame Nähern von Hugo und Elviren im 4. Akte nach dem

Glockenſchlag der Mitternacht. Selbſt das Kind – Mamſell

Meyer – ſpielte ſehr unbefangen und mit Wärme.

Auch das Kind war es, was im Sprechen der Verſe mich

faſt am meiſten befriedigte. Den Reim hörte man faſt gar nicht

bey ihm. Dies war auch größtenteils der Fall bei Hellwig als

Don Alvaros. Mdm. Hartwig als Elvira hörte man mit der

Schwierigkeit kämpfen, aber ſie nicht ganz überwinden. Ihre

Intention war gut. Sie wollte den Reim nicht ganz zerſtören,

aber es entſtand daraus manchmal ein Schmuck, der für das

leidenſchaftliche der Situationen nicht zu paſſen ſchien. Mdm.

Schirmer und Hanow ließen den Reim zu ſehr hören, aber Mad.

Schirmer entſchädigte durch den Ton des tiefen Gefühls in den

Stellen, wo Iertas Reinheit der Seele ſich ausſpricht.

Hanow hatte einen richtigen Begriff von ſeiner Rolle und

gab ſie mit Wärme. Seine Stimme iſt angenehm, wenn er ſie

mäßigt und dieß that in manchen Stellen ſehr gute Wirkung.

Bey langen Reden ſchadet ihm eine üble Angewohnheit, wodurch

er ſich der ſingenden Deklamation nähert. Es entſteht ein Rhytmus

der Höhe und Tiefe des Tons, der nicht durch den Sinn der

Rede beſtimmt wird.

Ueberhaupt war der Eifer der Schauſpieler nicht zu verkennen,

ſo wie ich auch in anderen Fällen bemerkt habe, daß die Geſell

ſchaft nach einem höheren Ziele ſtrebt als vorher und daß man

ihr jetzt ein Kunſtwerk anvertrauen kann. Noch ein Wort über

die Wirkung auf mich ſelbſt. Mehr als ich bey einer genaueren

Bekanntſchaft mit dem Gedicht erwartete, wurde ich von dem

Ganzen der Darſtellung und nicht blos von den einzelnen Stellen

ergriffen. Ich gab beſonders acht ob die poetiſche Pracht nicht

zuweilen etwas ſtörendes hätte. Aber dieß ſchien mir nur einmal

der Fall in der Rede des Hugo, wo er in einem ſchauderhaften

Bilde darſtellt, wie er dem Carlos gegenüber geſtanden habe.

Dieß Bild ſchien mir in dieſem Momente – vielleicht durch

Hanows Schuld – mehr für eine epiſche oder lyriſche Darſtellung

als für eine dramatiſche zu paſſen.

Ich habe Ihnen ſo weitläufig geſchrieben, damit Sie Zutrauen

zu uns faſſen. So weit ich das Wiener und Berliner Theater
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kenne, ſo glaube ich, daß jetzt das Dresdner ſich nicht dagegen

zu ſchämen braucht.

Leben Sie recht wohl Körner.

Dresden, am 5. Januar 1815.

LÜber die Zweifelnden bin ich mit Ihnen nicht einerlei Mei

nung. Zwar iſt die weibliche Rolle beſonders gegen das Ende

ſehr ſchwierig aber ich traue doch Mdm. Hartwig zu, daß ſie viel

darin leiſten würde und das Publikum iſt wirklich hier ſchon

beſſer als Sie vielleicht glauben. Man kann ihm auch etwas

feineres bieten. Unter Ihren kleineren Produkten wären mir ge

rade die Zweifelnden eines der liebſten. Daß es zu den früheren

gehört, bemerkt man nur etwa an einigen Stellen im Versbau.

Laſſen Sie mich doch wiſſen, ob und unter welchen Bedingungen

ich das Stück der Theater-Intendanz geben kann.

Von den kleinen Stücken meines Sohnes ſind gar keine

Exemplare hier zu haben. Ich ſchicke Ihnen daher ein Exemplar

aus meinem Vorrate.

Leben Sie recht wohl. Die bewußte Poſſe möchte ich wohl

leſen. Körner.

Die im vorſtehenden erwähnten „Zweifelnden“ ſind das

früher unter dem richtigen Titel „Die Zweiflerinnen“ erwähnte

Luſtſpiel; die „bewußte Poſſe“, wenn ſie wirklich von Müllner iſt,

könnte „Der Blitz“ oder die „Onkelei“ ſein, die jener Zeit ange

hören. Die „kleinen Stücke“ des jüngeren Körner ſind die von

dem Vater des Dichters beſorgte Ausgabe der dramatiſchen Bei

träge. Einige andere Andenken an den Sohn ſchickte der Vater,

ehe er Dresden verließ, in einem ſonſt nichtsſagenden Brief vom

5. April und teilte zugleich mit, daß er als Staatsrat im Mi

niſterium des Innern und zwar im Kultusdepartement nach Berlin

gehe. Körner war es denn auch, der von ſeinem neuen Wohnſitz

aus wiederum das Wort ergriff. Der „König Vngurd“, nach

dem er ſich erkundigte, erſchien in Buchform erſt 1817. (In

demſelben Jahre fand auch in Berlin die erſte Aufführung ſtatt)

Proben aus dem Stück waren bereits im Laufe des Jahres 1816

gedruckt worden.

Berlin, den 6. Auguſt 1815.

Es zeigt ſich eine Gelegenheit, mein Andenken bey Ihnen zu

erneuern und mir einen ſehr wünſchenswerten Kunſtgenuß zu ver

ſchaffen. Ich höre von einem König Vngurd. Sie hatten die
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Güte mir die Schuld mitzuteilen. Wäre es unbeſcheiden, wenn

ich Sie erſuchte, mich auch dieſes Werk im Manuſkript leſen zu

laſſen? Ohne Ihre Erlaubnis käme es nicht aus meiner Hand.

Die „Schuld“ wird in Berlin ſehr geſchätzt und, wie man

ſagt, im Ganzen gut gegeben. Ich ſelbſt habe noch nicht Gelegen

heit gehabt, ſie hier zu ſehen. Das hieſige Theater hat einige

hervorſtechende Talente beſonders Mdm. Bethmann und Devrient.

Letzterer iſt im Komiſchen wenigſtens ebenſo brav als im Tragiſchen.

Bey anderen Mitgliedern des Theaters bleibt manches zu wünſchen

übrig und es fehlt an einem anerkannten kunſtgerechten Vorſteher

des Ganzen, der über Einheit wacht und vor Fehlern warnt.

Für Dekoration und Coſtüme geſchieht viel. Erfreulich iſt der

Sinn für das Vaterländiſche der ſich beſonders jetzt bei Gelegen

heitsſtücken ſehr lebhaft ausſpricht. Könnten Sie bei dem künf

tigen Friedensfeſte oder bei der Rückkunft des Königs hierher

kommen, es würde Sie nicht gereuen.

D - -

Leben Sie recht wohl Körner.

Der zuletzt ausgeſprochenen patriotiſchen Aufforderung kam

Müllner nicht nach. Merkwürdigerweiſe ſprach er ſich darüber

in ſeiner Antwort nicht aus, der einzigen, deren Konzept in ſeinen

Papieren erhalten iſt. Es müßte denn ſein, daß ſein Brief, ein

antipreußiſches oder mindeſtens napoleoniſches Manifeſt, als Ant

wort aufzufaſſen iſt. Der König Vngurd faßte übrigens auf den

Bühnen ſchwer Fuß, zuerſt in Wien und Braunſchweig, mit

einiger Mühe in Dresden und Berlin. Von allen dieſen Dingen

handelte Müllner ausführlich in ſeiner Einleitung zur erſten Aus

gabe des Vngurd. Unſer Brief iſt bereits bei Höhne veröffent

licht. Minor in ſeinem Buch über die Hauptvertreter des Schick

ſalsdramas bringt ihn S. 141 in indirekter Rede, wo es

freilich „geſchichtlich“, wozu Minor ein Fragezeichen macht, ſtatt

„geſchickter“ heißt. Die beiden Schauſpieler, von denen Körner

kurz ſchreibt, haben in der Theatergeſchichte einen guten Klang

(Frau Friedrike Bethmann und Ludwig Devrient). Wenn Körner

ſodann die Leitung des Theaters bemängelt, ſo iſt daran zu erinnern,

daß der General-Intendant, Graf Brühl, zum erſtenmal ein Nicht

fachmann war, während bis dahin Schauſpieler oder zum mindeſtens

dramatiſche Schriftſteller das Berliner Theater geleitet hatten.

Die ſehr merkwürdige Auseinanderſetzung Müllners, Weißen

fels, 24. Auguſt 1815, lautet ſo:
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Ihrem Wunſch zu genügen, mein verehrter Freund, eile ich,

Ihnen den König Vngurd zu überſenden, den ich auf drei Wochen

entbehren kann. Es iſt nicht nötig, daß Sie ihn geheim halten,

Sie können ihn Kunſtfreunde leſen laſſen. Nur wünſche ich nicht,

daß Abſchriften davon genommen werden.

Doch auch davon ſind Sie für Ihre Perſon ausgenommen.

Wo Sie im Leſen auf Schreibfehler ſtoßen, da haben Sie die

Güte das Blatt dergeſtalt einzuſchlagen, daß die Spitze des Ohres

die fehlerhafte Zeile berührt.

Die Fabel iſt wie in der Schuld ohne alle hiſtoriſche Baſis

blos nach den Bedürfniſſen meines Zweckes erfunden. Dieſer

Zweck iſt aber ein Wenig ſeltſam. Ich glaube bemerkt zu haben,

daß die Königshelden und die Selbſt- und Alleinherrſcher in der

Welt oft gerade die beſſeren Köpfe und die edleren Gemüter in

einen Enthuſiasmus verſetzen, welcher der Ruhe der Welt nicht

erſprießlich iſt. Ich habe ganz unwiderredlich wahrgenommen, daß

die Schmähungen womit die Mittelmäßigkeit über jene Schein

größe herzufallen pflegt, dieſen Enthuſiasmus nur vermehrt und

es ſchien mir daher ein würdiger Vorwurf, der deutſchen Kunſt

eine Dichtung aufzuſtellen, die ſie geſchickter abkühlen könnte. Es

iſt bei den Beſſeren nicht eben der äußere Glanz der Herrſcher

größe, der uns anzieht; es iſt vielmehr, wenn mich nicht alles

trügt, der ihm zu Grunde liegende Kraftwille, welchen ſie be

wundern. Die moraliſche Gebrechlichkeit dieſer Baſis anſchaulich

zu machen, ſchien mir daher das geſchickteſte Mittel ſolchen En

thuſiasmus zu bekämpfen, der am Ende nur auf einer Verwirrung

der äſthetiſchen Schätzung mit der moraliſchen beruht. Hier haben

Sie den Schlüſſel des Stückes, den kleinen bitteren Kern der

dicken poetiſch vergoldeten Nuß, möge ſie meiner Nation genieß

bar ſein und wohlbekommen. Müllner.

Körner antwortete ſehr bald darauf.

Berlin, den 26. September 1815.

Mit großem Genuß habe ich einmal wieder an Ihrer Tafel

geſchwelgt. Auch habe ich mir nicht verſagen können, Gäſte mit

zubringen, die Ihrer Bewirtung wert waren und ſie zu ſchätzen

wußten. Dieß hat die Rückſendung etwas verzögert, weßhalb ich

um Nachſicht bitte. Meinen Kredit möchte ich nicht gerne bei

Ihnen verlieren und werde daher das nächſte Mal gewiß pünkt

licher ſein. Über den Reichtum der Situationen und die Kraft

der Darſtellung darf ich Ihnen nichts ſagen. Laſſen Sie ſich zu
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der überwundenen Schwierigkeit Glück wünſchen, die jedem Anderen

die gewählte Versart verurſacht haben würde. Indeſſen bleibt

mir noch der Zweifel übrig, ob man gerne die Wirkung entbehrt

die der aufgeſparte Reim am Schluß der Hauptſcenen hervor

bringt. Es entſteht dadurch ein Contraſt, wie in der Oper zwiſchen

Recitativ und Arien.

Mit dem Zweck Ihres Gedichts ſöhnt mich das Werk aus,

das er hervorgebracht hat, und das in der äſthetiſchen Welt

ſehr gut für ſich beſteht. Aber über dieſen Zweck möchte ich ſonſt

mit Ihnen ſtreiten. Erſtlich mag die Zahl derer, die Sie be

kehren wollen, jetzt wohl nicht ſo groß ſein, wenigſtens nicht im

Preußiſchen.

Aber auch im entgegengeſetzten Falle wird der dramatiſche

Dichter ſchwerlich es dahin bringen, daß ein Held, wie Vngurd

durch einen König wie Alf verdunkelt wird. In der wichtigen

Scene zwiſchen beiden, wo der eiſerne Wille dem ſchüchternen

Werkzeuge ſeines nicht von ihm geachteten Kanzlers entgegenſteht,

wird Alf nur eine ruhige Achtung einflößen, ohne daß man ſich

für ihn begeiſtert. Vielleicht wäre noch eine Figur nötig geweſen,

wie der Großinquiſitor im Carlos, der Vngurd durch Vorhaltung

der Schwäche demütigte, die ihn hindert, ſich gleich zu bleiben

und mit Feſtigkeit auch das Verbrechen zu ergreifen. Auffallend

war mir die Stelle, wo Vngurd von der Unmöglichkeit ſpricht,

das Andenken und die Art, wie er herrſchte, zu vertilgen. Für

Ihren Zweck erſchien ſie mir nicht vorteilhaft, aber in Charakter

und Situation iſt ſie völlig begründet. Oskarn als Dichter dem

Helden entgegenzuſtellen war eine ſehr glückliche Idee. Asla iſt

eine höchſt tragiſche Natur und die Erzählung ihres Traumes

eine meiner Lieblingsſtellen im Stück. Brunhildens Tod muß

auf dem Theater ſchauderhaft wirken. Das ganze Stück aber

fordert zur Aufführung ſehr ausgezeichnete Talente.

Schreibfehler habe ich gefunden und auf die Art, wie Sie

wünſchten, angedeutet. Noch eine Kleinigkeit, über die Sie mich

nicht auslachen müſſen. Sie brauchen Entſchluß als einen

Trochäus oder Spondäus ſo habe ich es oft auch von Schau

ſpielern deklamirt gehört, aber mich nie mit dieſer Quantität aus

ſöhnen können. Dann müßte man, deucht mich, Endſchluß

ſchreiben und dieß iſt für mich ein unpoetiſches Wort, das mich

immer an Endurthel erinnert. Man entſchließt ſich wie man ent

brennt, wenigſtens im Drama.

Ihre Mitteilung des Manuſkripts erkenne ich umſomehr mit
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Dank an, da ich außerdem wegen der Abweſenheit des Grafen

Brühl ſehr lange hätte warten müſſen. Nicht ohne Verdruß

denke ich, daß Ihnen ſo viel Zeit durch trockene Geſchäfte geraubt

wird. Wäre es Ihnen denn nicht möglich, mehr noch der Kunſt

zu leben? Körner.

LÜber die von Körner erwähnten Perſönlichkeiten iſt folgendes

zu ſagen: Asla iſt Vngurds und Irmas Tochter. Oskar iſt der

Sohn Brunhildens, Nachkind von Ottfried, Halbbruder von

Königin Irma. Brunhilde iſt die Witwe des verſtorbenen Nor

mannenkönigs Ottfried, Stiefmutter der Irma. (Die Erzählung

von Oskars Traum findet ſich in der erſten Szene des erſten

Akts.) Mit dem eben mitgeteilten Schreiben kreuzte ſich ein

Mahnbrief Müllners vom 1. Oktober, der, da die bewilligten drei

Wochen längſt verſtrichen waren, um Rückſendung ſeines Manu

ſkripts bat. Am 5. wiederholte daher Körner recht ängſtlich, daß er

am 27. v. M. mit der fahrenden Poſt über Leipzig das Trauerſpiel

abgeſchickt habe. Der eben erwähnten Mitteilung ſchließt ſich in

dem ſonſt belangloſen Schriftſtück noch folgende intereſſante Be

merkung an: „Das erzählende Gedicht „Die vier Schweſtern“

hat keinen erfundenen Stoff, ſondern die Geſchichte ſoll ſich in

der Familie der Generalin Boſe zugetragen haben, von der ſie

erzählt wird. Mein Sohn hatte ſie mittelbar aus dieſer Quelle

gehört, mir iſt ſie auch immer ſehr lieb geweſen.“

Die vier Schweſtern ſind ein kleines erzählendes Gedicht,

das ſich z. B. in Adolf Sterns Ausgabe Band 1, S. 199 findet.

Es gewinnt durch dieſe Erklärung des Vaters erſt ſeine rechte

Bedeutung. Auf das vorſtehende größere Schreiben vom

27. September, das freilich manche Kritik enthält, die dem etwas

eitlen Dramatiker nicht ganz angenehm ſein konnte, antwortete dieſer

ſehr bald eingehend und liebenswürdig (4. Okt.). In dieſer ſeiner

Antwort führte er aus, daß ſeine Ausführungen über Vugurd von

Körner zu politiſch aufgefaßt ſeien, ſprach über den Reim und deutete

ſeine Sehnſucht an, in den Staatsdienſt zu gelangen. Gerade die

Berufung Körners nach Berlin mag ihm ein willkommener Anlaß

geweſen ſein, ſelbſt Hoffnungen auf eine Verpflanzung nach der

preußiſchen Hauptſtadt zu hegen, und überhaupt den Schutz dieſes

in eine hochangeſehene Stellung gerückten Mannes zu erbitten:

Dies alles ergibt ſich aus Körners Brief vom 12. Oktober 1815.

„Es freut mich, daß meine Bemerkungen eine ſo gute Auf

nahme gefunden haben. Für jetzt nur noch in Eil ein paar

Worte auf den letzten Teil Ihres Briefes. Sie ſind als Schrift
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ſteller im juriſtiſchen Fache mit Beyfall aufgetreten, aber, ſo viel

ich weiß, ohne ſich zu nennen. Wäre eine hieſige Profeſſorſtelle

bey der Univerſität vielleicht Ihrer Neigung gemäß? Dann

bäte ich Sie um die Titel Ihrer Schriften, um bey einer vor

kommenden Gelegenheit für Sie wirken zu können. Die Wiener

Theater-Dichter-Stelle iſt meines Wiſſens ſeit dem Tode meines

Sohns noch nicht vergeben. Ihre Stücke haben dort viel Aufſehen

erregt. Es fragt ſich, ob Sie nicht einen ſolchen Platz dort

erlangen könnten. Levetzow iſt Profeſſor bey einem hieſigen

Gymnaſium.“ Körner.

Die freilich ſehr vage Ausſicht eines Rufes nach Berlin

war zunächſt Körners Idee, der weder die Berliner Profeſſoren

noch die Regierung irgend wie näher getreten zu ſein ſcheinen.

Doch mag daran erinnert werden, daß Savigny noch 1817

Müllners juriſtiſche Schriften lobte und ähnlicher Beifall ihnen

auch von anderen Rechtslehrern gezollt wurde. Die Notiz

über Levetzow erklärt ſich daraus, daß dieſer Kunſtgelehrte im

Auftrag des Grafen Brühl eine dramaturgiſche Zeitſchrift heraus

gab, mit Müllner angeknüpft und ihn zu Beiträgen aufgefordert

hatte.

Damit iſt der Briefwechſel, ſoweit er mir vorliegt, zu Ende.

Daß Müllner die Konzepte zu ſeinen Antworten nicht aufhob,

erklärt ſich daraus, daß dieſe nur freundſchaftlich-literariſchen

nicht aber geſchäftlichen Inhalts waren, und daß er als gewiegter

Geſchäftsmann hauptſächlich Papiere der letzteren Art aufzube

wahren für gut hielt. Das einzige erhaltene Konzept iſt daher

jene mehr dramaturgiſche Abhandlung, die der geſchäftige

Schriftſteller möglicherweiſe auch noch für andere Zwecke benutzen

wollte.

Daß indeſſen mit dem zuletzt mitgeteilten Schriftſtück die

Beziehungen beider Männer zu Ende waren, iſt ſchwer anzu

nehmen.

Man kann ſich z. B. nicht vorſtellen, daß Müllner auf den

obigen Brief nicht antwortete und ferner, daß er bei ſeinem

dreiwöchentlichen Aufenthalt in Berlin 1816 behufs Einſtudierung

des Vngurd einen ſo einflußreichen und zum helfen geneigten

Gönner nicht aufgeſucht habe. Ja man möchte ſogar annehmen,

daß er auch in der Folgezeit die Verbindung mit jenem mit allen

Mitteln aufrecht erhalten habe. Weitere Zeugniſſe jedoch haben

ſich nicht finden laſſen.
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Die vorſtehenden Briefe des alten Körner werden hoffentlich

dazu dienen, das Bild des edlen Mannes manchem lieb zu

machen. Man wird ſich nicht blos über die intereſſanten Aus

führungen freuen, die der Alte den von ihm geleſenen dramatiſchen

Werken widmet, ſondern man muß die Seelenſtärke bewundern,

mit der dieſer Mann nach dem Tode ſeines Sohnes, auf den er

ſo große Hoffnungen geſetzt hatte, in ſeiner Vereinſamung nach

dem Tode ſeiner Tochter, die dramatiſche Tätigkeit eines ihm

perſönlich Fremden verfolgt und würdigt. Er gehört zu jenem

vergangenen Geſchlecht, das von den Bedürfniſſen des Tages

abſah, ſelbſt von den traurigſten Erlebniſſen nicht niedergedrückt

wurde, ſondern in dem Reiche des Geiſtes zu ſchwelgen als

eigentliches Lebensbedürfnis empfand.

Und vergib uns unſere Schuld . . . .

Von Rudolf Stratz.

99

berall, wo Katholiken wohnten, läuteten unter dem tiefblauen

Frühlingshimmel die Kirchturmglocken der grünen Pfalz

Fronleichnam ein. Ein nahes und fernes Summen, ein eintöniger,

einſchläfernder Sang in der Feſttagsſtille geleitete in jedem Dorfe

den langſamen, feierlich bunten Zug der Fronleichnams-Prozeſſion

auf ihrem Wandelgang von einem der im Freien errichteten

Altäre zum nächſten.

Unter ſeinem Baldachin, den die Kirchenälteſten – ver

witterte, weißhaarige Tabakbauern – trugen, ſchritt Bonifaz

Nüßle, der Kaplan von Rietigheim, in den Falten des Prunk

gewandes das Allerheiligſte verdeckt vor der Bruſt haltend, –

barhaupt, daß der Tonſurmond hell aus dem krauſen, jungen

Braunhaar ſchimmerte, der ſonnengebräunte, derbe Bauernkopf

bleicher als ſonſt, ſtarr, herriſch, mit einem fanatiſchen erdver

lornen Blick in die Weite – kein Menſch mehr wie die um

ihn – nein, ein Prieſter, der Stellvertreter Gottes, das Gefäß

Seiner Gnade.

Um ihn wehte der Duft der in der Vormittagsglut flackern
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den Wachskerzen. Die Männer vom Cäcilien-Verein trugen die

Opferſtöcke, junge und alte Landwirte mit bloßen Köpfen, in

ſchwarzen Leibröcken, die ſeltſam geformten Zylinderhüte in der

Hand. Hinter ſich hörte er das Füßeſcharren der Menge im

Staub, der in dichten, weißen Wolken aufſtieg, das halblaute

haſtige Gebetgemurmel der Frauen, und vor ſich ſah er das farben

frohe Bild jener Kirchenpracht, an der ſich einſt zuerſt die

Sehnſucht des Dorfbuben, ein hochwürdiger Herr zu werden,

entzündet. Die bunten Fahnen rauſchten und wallten, getragen,

geheimnisvoll tönte die Muſik, die grell geputzten Heiligenfiguren

ſchwankten über den demütig entblößten Häuptern, über ſie alle

erhaben die lebensgroße Geſtalt der Mutter Gottes im himmel

blauen Mantel, die Sonne als Strahlenkranz um das ſüße,

lächelnde Geſicht. Acht weißgekleidete, eben erwachſene Mädchen

trugen auf ihren Schultern die Jungfrau, und vor ihnen

wimmelte und trippelte es, ſich mählich nach vorn bis zu den

vier- und fünfjährigen Kleinſten abſtufend, von ihren Schweſtern

– wohl an die hundert kleine Mädchen, alle ſchneeweiß gekleidet

wie eine Taubenſchar, Blumenkränze auf den blonden Zöpfen,

Blumenſträußchen in der Hand.

Die Kinder ſangen mit ihren dünnen Stimmchen zur Muſik,

von hinten dröhnten die Bäſſe der Bauern, von oben läutete

es unaufhörlich, durchdringend, in heiligem Eifer aus der Höhe

des Kirchturms und im Herzen Bonifaz Nüßles, der hochauf

gerichtet, unnahbar, als der Mittelpunkt des Feſtzuges unter

ſeinem Baldachin dahinwandelte, klang das Alles als ein einziger,

wehklagender Laut. „Sünder“ hallte es ihm rechts ins Ohr und

links hallte es wider „Sünder“. Und wenn, bei einem Altar ange

kommen, alles ſtill war und nur in der Ferne die Glocken ſummten,

da hörte er durch das Schweigen ſein Herz hämmern: Sünder!

Sünder!“ – und wenn er im Namen Gottes die Monſtranz hoch

hob und im Glas den Leib des Herrn zeigte und die Menge

ſich bekreuzigend auf die Kniee fiel, ward plötzlich eine wahn

ſinnige teufliſche Luſt in ihm wach, ſich langhin zu werfen in

den Staub und zu ſchreien: Tretet auf mich – tretet mich mit

Füßen – die Schafe den Hirten – ich bin der Sünder – ich

– ich . . . .

- - wenn es eine Sünde gibt . . . ?

Dieſer Zweifel entſetzte ihn am meiſten. Der Schweiß auf

ſeiner Stirne war nicht heiß wie bei den andern – er war eis

kalt. Seine Kniee zitterten unter dem Meßgewand. Er ſah
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ſchwarze Schatten vor den Augen tanzen und atmete ſchwer auf

dem langen, endlos langen Weg.

Bisher waren zu beiden Seiten die Häuſer mit grünen

Bäumchen geſchmückt geweſen. Junges Laub und friſche Blumen

hatten den Staub der Straße verdeckt. Jetzt hörte das auf. Nur

da und dort prangte noch ein Häuschen im Feſtſchmuck – die

großen Höfe aber ſtanden alltäglich, kalt abweiſend daneben. Man

war an der Grenze zwiſchen Alt- und Neu-Rietigheim angelangt.

Hier wohnten die „Annern“ – die Evangeliſchen, hier be

ſchrieb die Prozeſſion einen Bogen, um nicht am Hauſe des

Schmieds Adam Sauerbeck, des Hauptes der Proteſtanten und

bitteren Feindes alles deſſen, was von Rom kam, vorbeizumüſſen

und verſchwand dann wieder in der katholiſchen Kirche, von wo

ſie ihren Ausgang genommen. Dort fand die religiöſe Feier ihr

Ende, der Reſt war Kegelſchieben, Trunk und Tanz, Kirchweih

freude wie ſonſt, an der auch die Evangeliſchen teilnahmen.

Notgedrungen, wie ſie ſagten, denn nach dem badiſchen Konkordat

waren ſie geſetzlich gezwungen, mit den Katholiken den Fron

leichnam als hohen Feiertag zu halten, wogegen Jene wieder

den Charfreitag der Proteſtanten als allgemeinen Bußtag ein

räumten.

Der Kaplan hatte nach vollzogenem Gottesdienſt ſein Prunk

gewand mit dem gewohnten ſchwarzen Rock vertauſcht. Er tat

es in Haſt, mit zitternden Händen, als brenne der buntgeſtickte

ſilberne Flitter auf ſeinem Leibe. Es drängte ihn hinaus, ins

Weite, irgendwohin, wo er einſam war und erlöſt von dem

dumpfen, unfaßbaren Etwas, das ſeit Wochen, von Tag zu Tag

wachſend, um ihn wehte, wo er ging und ſtand, aus halblautem

Weibergeflüſter in den Ecken hinter ihm herziſchelte, aus ſtummen

Blicken der Männer in ſeine Seele ſtach. Das war der Ver

dacht, das mählich ſteigende Mißtrauen rings um ihn, den Ge

weihten des Herrn – die lichte Schadenfreude drüben bei dem

pfaffenfeindlichen Schmied Sauerbeck und ſeiner Sippe – das

ſchnürte ihm die Kehle zuſammen – das erfüllte ihn mit Angſt

vor jedem Menſchen-Angeſicht. Er wußte, wenn er in ſeinem

Hauſe blieb, kam in Kurzem einer hinter dem andern, Land

wirte, Taglöhner, Frauen, um am Feiertag nach der Kirche

das und jenes mit dem Seelſorger zu beſprechen. Und viele

trieb wohl nur die giftige Neugierde her, zu ſehen, ob er noch

ruhig und würdevoll rede und dem Beſucher ernſt ins Auge

ſchaue, wie ſonſt.
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Aus der Vordertüre der Wohnung konnte er nicht heraus.

Da lag gerade gegenüber das Wirtshaus „Zur fröhlichen Pfalz“.

Dort ſaßen ſchon die Männer beim Schöppchen Wein, aus

dem Garten klang das dumpfe Rollen der Kugeln und das

Praſſeln der Kegel, auf dem Platz davor ſchlenderten junge

Burſchen in Hemdsärmeln umher, ein paar Urlauber – badiſche

Artilleriſten und hellblaue Bayern vom andern Ufer des Rheins

– da wurde er ſofort angehalten und mußte Rede und Antwort

ſtehen.

Aber es gab noch eine Hinterpforte. Die führte auf den

Gottesacker, der zwiſchen Kirche und Pfarrhaus lag. Bonifaz

Nüßle war gewohnt, bei Sonnenhelle und Mondſchein das ſtille

Gewimmel der Kreuze unter ſeinen Fenſtern zu ſehen. Aber

heute eilte er ſcheu hindurch, haſtig wie ein Verbrecher an den

beiden epheuumrankten, in die Außenwand der Kirche eingelaſſenen

Marmortafeln vorbei. Da ruhten ſeine beiden Vorgänger.

Der eine war ein fanatiſcher, ſchwindſüchtiger Gelehrter geweſen,

lang, mager, mit ſtrengem Römerkopf. Der war nur, um in

Frieden und friſcher Luft zu ſterben, in dies ſtille Dorf gezogen.

Bonifaz Nüßle hatte ihn während ſeiner letzten ſchweren Krank

heit ein halbes Jahr lang vertreten und verſah jetzt noch bis zur

Ankunft des neuen Pfarrers ſein Amt in der Gemeinde. Der

andere aber hatte vorher wohl dreißig Jahre und länger unter

den Seinen hier gelebt – breitſchulterig, kräftig, derb und hitzig

– der rechte Pfälzer, den Schalk im Nacken, tauſend Schnurren

im Kopf, hinterm Wirtstiſch wohl zu brauchen – aber gefürchtet,

wenn ſeine Stimme anf der Kanzel dröhnte und mehr noch, wenn

ſie im Beichtſtuhl halblaut zu grollen anhub. Und es war

dem jungen Kaplan, als riefen Stimmen unter dem Raſen –

als frügen die toten Amtsbrüder, der Zelot wie das Weltkind:

„Steh, ungetreuer Hirt! Was vergaßeſt du unſerer Herde?“

Gott ſei Dank – da klirrte das Kirchhofgitter. Die Toten

von Rietigheim ſchliefen hinter ihm in der Mittagsglut. Vor

ihm ſchwankte dichtes Weidengebüſch, eine weite Wildnis auf

kiesbedecktem, an Waſſertümpeln reichem Boden – das Über

ſchwemmungsbett des Rheins zur erſten Frühlingszeit. Jetzt

konnte man leicht hindurch, einen ſchmalen Pfad entlang, der

zwiſchen dem mannshohen Dickicht in ein paar Minuten bis zum

Ufer des Fluſſes führte.

Da angekommen, blieb der junge Kaplan tief aufatmend

ſtehen. Vor ihm glänzte in weitem, raſch fließendem und leiſe
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murmelndem Waſſerſpiegel der deutſche Strom. Silberne Sonnen

ſtrahlen ſpielten darauf. Ein kühler Hauch wehte über die freie

Fläche. In der Mitte des Fluſſes arbeitete ſich ein Schlepper

mit ſeinen Laſtſchiffen empor. Ein Floß trieb vorbei. Ganz

drüben, am anderen Ufer, hantierten zwei Männer mit einem

Kahn – aber alles war wie weſenlos, in flimmernde Lichter, in

tiefes Mittagsſchweigen getaucht.

Und doch war Bonifaz Nüßle auch hier nicht allein. Es

rumpelte auf dem Landweg, der längs des Rheins von hier

nach dem Dorfe Weilheim, der nächſten Eiſenbahnſtation lief, ein

Bauernwägelchen kam heran und der darin ſitzende Doktor aus

dem Nachbarſtädtchen rief ſchon von weitem: „Guten Morgen,

Herr Kaplan! Da kann ich gleich den Gruß ausrichten von

Ihrer alten Haushälterin.“

„Wie geht's ihr denn? Ich war ſchon acht Tag' nicht

dort.“

„Wie's einem halt mit 'nem gebrochenen Bein geht. Ich

hab' ihr gleich geſagt: „Stupfin, was hat ſie denn noch aufs

Fenſterbrett zu klettere und Gardinen aufzuſtecke? „Sell is nix

für alte Weiber. Da gehört e jung Ding dazu! No – in

vierzehn Täg' kann ſie wieder auf die Kirchweih' tanze gehe, die

Alt'! Wie behelfe Sie ſich denn in der Zeit?“

„Es kommt halt eine Frau zum Reinmachen.“

„Und wer kocht Ihne denn?“

„Ich laſſ' mir 's Eſſen holen – gegenüber – aus der

Pfalz.“

„Aus der „Fröhlichen Pfalz“ – da – wo die ſchöne Anna

war – die Tochter vom Wirt?“

„Die Anna Treiber? die iſt die Nichte. Die iſt noch dort.“

„Hat die denn nicht geheiratet?“

„Noch nicht.“

„Ja – wie is mir denn jetzt? Es gedenkt mir doch: wie

ich vor ſieben, acht Monaten 'mal an der Pfalz gehalten hab',

da hat ſo ein hitziger, langer Burſch in 'ere Metzgerſchürz' ge

ſeſſen und das große Wort gehabt . . . .“

„Ja – der Vincenz Öttli.“

„Kennen Sie den Mann?

„Ob ich den kenn'! Wir ſind als Buben zuſammen in die

Schul' gegangen, drüben an der Bergſtraße. Der iſt mein Freund

von Jugend auf.“
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„So, ſo. Und von dem Ochſenmetzger hat's damals ge

heiße: der heiratet die Anna. Das iſt eine abgemachte Sach'.“

„Das will er auch, ſobald er kann. Aber die Zeit über

ſitzt er in Bruchſal im Gefängnis. Sechs Monat. Gerade heut'

wird er frei.“

Der Doktor pfiff durch die Zähne. „In Bruchſal . . ſchau

'mal an. Was hat er denn angeſtellt? Körperverletzung natürlich?

Oh ihr Pälzer Kriſcher. Als norr mit 'em Maulwerk voraus

und mit 'em Meſſer hinnerher.“

„Er hat den Sauerbeck geſtochen – den Schmied – im

Wirtshaus, weil er auf mich geſchimpft hat. Der Sauerbeck haßt

alles, was katholiſch iſt, und die Prieſter ſchon gar. Und jetzt

– weil's bei dem Öttli ſchon das dritte Mal war wegen Körper

verletzung – er iſt halt ſo ein Hitzkopf und ſein Schlächtermeſſer

– das henkt ihm dann auch, wenn der Mann zuviel getrunke

hat, ſo gerad' bequem zur Seite . . . .“

„ . . . da hat's ein halbes Jahr gekoſtet,“ ergänzte der andere.

„Und heut' kommt er zurück? Und der Schmied iſt wieder geſund?

Na – dann iſt ja alles in Ordnung nach hieſigen Begriffen.

Und wie wirds denn jetzt mit der Heirath?“

„Die wird jetzt bald ſein, denk' ich.“

„Aha . . . .“ ſagte der Arzt nachdenklich. „Na – ſchön!

Adieu, Herr Kaplan. Fehlt Ihne was?“

„Nein – warum?“

„Sie ſchauen ſo blaß aus, mein ich.“

„Das macht die Hitze . . . und die Prozeſſion. . . , ich

hab' heute noch keinen Biſſen gegeſſen.“

„Da ſchauen Sie, daß Sie heimkommen und laſſen Sie ſich

von der Anna was Gutes bringen.“ Der Doktor ſtreckte die

Hand vom Wägelchen herab. Dann rumpelte das Gefährt weiter.

Als er ſich nach einer Weile umdrehte und durch den aufge

wirbelten Staub zurückſah, ſtand Bonifaz Nüßle immer noch, ein

ſchwarzer Schatten auf der weißen Straße, unbeweglich und ſtarrte

hinaus auf den Rhein.

Endlich kam Leben in ihn. Er ließ den Fluß und die

Weiden hinter ſich und ging querfeldein, hinaus in die Ebene.

Flach wie eine Tenne dehnte ſich um ihn auf viele Stunden, ſo

weit das Auge reichte, die blühende Pfalz, alles grün in grün

im Frühlingsprangen, in mannigfachen Schattierungen zwiſchen

Winter- und Sommerſaat, zwiſchen Laubwerk und langen

Pappel-Alleen, zwiſchen Kartoffeläckern und zartem Hopfen
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rankenwerk, das ſich um die langen, mit Drähten verbundenen

Stangenreihen ſchlang. Drüben ſchimmerte, in ſeinen Krümmun

gen da auftauchend, dort verſchwindend, der Spiegel des Rheins

und hinter ihm begannen, bis nahe an ſein linkes Ufer reichend,

die bräunlich-kahlen Rebpflanzungen, die von da zu den Vorhügeln

des Haardtgebirges emporſtiegen. Das ſchloß als Grenzmauer

im Weſten das Garten-Talland ab, wie im Oſten drüben die

fernen bläulichen Umriſſe des Odenwalds. Rote Flecken leuchteten

von dort – die Sandſteinbrüche über Heidelberg – und ſeit

wärts davon zog es ſich wie ein weißer Flimmer an den Hängen

hin – die reichen, dicht einander folgenden, oft eins ins andere

übergehenden Dörfer der Bergſtraße.

Und über dem Allem hin glühte, als wäre es ſchon Auguſt,

die Frühlingsſonne. Von wolkenloſem Himmel brannte ſie her

nieder. Die Luft über dem Boden zitterte, die Lerchen ſangen,

ein eintöniges, unermüdliches Inſektenſummen klang in der Stille

um alle Blüten und Blumen am Boden – ein rechter Sommer

und Sonnenfrieden war in der weiten Welt.

Bonifaz Nüßle ſah die Pracht kaum. Langſam, das Auge

an der Erde, ſchritt er dem Dorfe zu. Plötzlich fuhr er auf. Vor

ihm ſtand ein Mann, jung wie er, ſchwarzgekleidet wie er,

glattraſiert wie er und doch nicht ſeines Gleichen – nein, ſein

natürlicher Gegner, der proteſtantiſche Vikar von Rietigheim, der

den beurlaubten Pfarrer vertrat.

Die beiden jungen Männer grüßten ſich. Sie fühlten ſich

befangen, wie ſie nebeneinander ſtanden und eben jetzt über die

Felder her aus ihrer Beider Dorf das Mittagsläuten wehte –

erſt tief und voll von der katholiſchen Kirche, dann heller

raſcher, in ungeduldigen, eiferſüchtig klingenden Schlägen die

proteſtantiſche Glocke, als wolle keine die andere in dem

Himmelsblau zu Worte kommen laſſen, das ſich ſtrahlend über

der Erde wölbte.

Sie waren Beide verſchieden in Ausſehen und Haltung, der

Kaplan derb, feſt, ſelbſtbewußt wie ein Mann, der als Rückhalt

die ganze katholiſche Kirche bis zum Biſchof in Freiburg und

dem Papſt hinauf hinter ſich weiß und ihre Weltmacht in einem

ſtillen Bauerndorf vertritt, der Vikar eher einem beſcheidenen

Hauslehrer ähnlich, der er früher Jahre lang geweſen, ſtill, etwas

unſicher und gedrückt, wie ein Menſch, der zu lange überall hat

gehorchen, in Vorzimmern warten, an Freitiſchen ſitzen und ſich

nur als geduldet hat fühlen müſſen.
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So fand er auch jetzt nicht gleich die Worte für das, was

er ſagen wollte. Er zögerte und rückte ſeine Brille zurecht.

„Ihnen liegt doch auch daran, daß Ruhe in der Gemeind' iſt,“

begann er endlich und da der andere, nach der Erziehung Rom’s

zurückhaltend, nur leiſe nickte, fuhr er fort: „Ich mein, weil der

Herr Öttli, wie ich gehört hab', heut' wieder freikommt. In den

nächſten Tagen haben wir ihn alſo wieder da. Jetzt – ich

weiß ja – 's iſt Ihr Freund. . . . aber ein unruhiger Geiſcht

– das werden Sie zugeben. Ich hab' ſchon ſeinem Wider

ſacher, dem Sauerbeck, ins Gewiſſen geredt, er ſoll jetzt Frieden

halten und dem Öttli den Meſſerſtich nicht mehr viel nachtragen,

– und wenn Sie ſich jetzt den Herrn Öttli vornehmen wollten
4/

„Das werd' ich“ ſagte der Kaplan. „Und ich mein', die

Kampfhähn' halten jetzt ſchon Ruh. Denn ernſtlich hat der

Sauerbeck ja ſeinen Haß eigentlich nicht gegen den Öttli, ſondern

gegen mich – obwohl ich ihm nie was zu Leid getan hab' . . . . . 44

„Sie nicht. Aber Ihr Vorgänger. . . . jetzt ſage Sie doch

ſelbſt: Wenn einer evangeliſch iſt wie der Sauerbeck und ſeine

Frau iſt katholiſch und kommt zum Sterben und will dem Prieſter

ihres Glaubens beichten – und was tut der: Er verweigert der

Sterbenden die Abſolution, wenn ſie nicht bekennt, daß ſie in

wilder Ehe mit einem Ketzer gelebt hat. . . . ich bitt' Sie: Die

Frau war von dem Standesamt und von uns getraut – und

weil ſie das nicht widerrufen wollte, iſt ſie verzweifelt und –

nach Ihrem Glauben – unbußfertig geſtorben – ja – daß der

Mann ſeitdem einen grimmigen Haß gegen die Prieſter Ihrer

Kirche – und alſo auch gegen Sie hat – es iſt doch menſchlich

– ſo ſollten wir es doch wenigſtens auffaſſen. Wir ſind doch

zum Verſtehen und zum Verzeihen da . . .“

Der Kaplan ſchwieg. Er ſah im Geiſt ſeinen Vorgänger

vor ſich. Dem ſchwindſüchtigen, fanatiſchen Kirchengelehrten war

freilich alles andere zuzutrauen geweſen als Milde gegen Anders

denkende.

„Hätten Sie das auch getan?“ frug der neben ihm halblaut.

Bonifaz Nüßle ſchaute nach der Gewohnheit des katholiſchen

Prieſters zu Boden, räuſperte ſich und erwiderte dann: „Das

iſt Gewiſſensſache des einzelnen Menſchen und des einzelnen

Falles. Mag mich alſo der Herr Sauerbeck haſſen – um

meines Vorgängers willen – ich verzeih' ihm. Und der Öttl
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wird auch keinen Streit ſuchen. Der heiratet doch jetzt und hat

anderes im Sinn . . .“

Der junge Vikar machte eine ganz unwillkürliche Kopf

bewegung. Der andere bemerkte es, obwohl ſeine Augen die

Gräſer am Boden zählten. Da war dieſer Blick, der ihn ſeit

Wochen verfolgte, wo er ging und ſtand. Dieſer Blick voll Arg

wohn und Zweifel. Jeder hatte dieſen Blick an ſich, wenn die

Rede auf die Anna Treiber kam – jeder – Alt und Jung,

Mann und Frau – ſchien in ſeiner Seele leſen zu wollen, ob

ſich da ein Geheimnis barg.

Er hob das gebräunte Haupt und lüftete den Hut, um ſich

zu verabſchieden. „Alſo auf Wiederſehen“ ſprach er ruhig und

die Beiden, der Vikar und der Kaplan, trennten ſich – der eine

ging wieder ins Feld hinein, um ſeinen Spaziergang fortzuſetzen,

der andere langſam, mit ſchweren Schritten ins Dorf zurück.

Auf einem kleinen Hügel, hart an den erſten Häuſern, ſtand

eine Gruppe junger Burſchen und Buben ärgerlich und verlegen

um einen, in die Erde gepflanzten Böller herum – davor ſcheltend

der Bürgermeiſter, ein derber, großer Landwirt in den Fünfzigern,

kahlköpfig und glattraſiert, in Hemdsärmeln, die Pfälzer Zigarre

in der Hand.

„Hawwe Se's ſchon gehört, Herr Kaplan?“ ſagte er. „Der

Öttli hot aus Bruchſal telegraphiert. Um drei Uhr fufzehn

kummt er heut' Nachmittag drüwwe in Weilheim an. Sei' Freund'

ſolle ihn abhole – mit 'eme Wägelche. No – wege meiner.

Aber daß ſie da böllere wolle zur Feier, wann er kummt –

dees leid' ich net. Als ob dees e Heldetat wär', anneri Leut'

mit 'em Meſſer ſchteche. Erſcht neulich hot der Amtmann ge

meint: Herr Ringelwald, halte Se doch um Gottes Wille auf

Friede in Ihrer Gemeind', dees wird dene Geſchworene in Mann

heim ſchon üwwer, als ei' Schoote aus Rietigheim nach 'em annere

wegen Körperverletzung einzuſperre . . .“

Die Burſchen hatten inzwiſchen murrend ihren Böller auf

einen Karren geladen und waren damit verſchwunden. Der Kaplan

trocknete ſich mit dem Tuche das Geſicht. Er fühlte ſchon wieder,

trotz der Hitze, kalten Schweiß auf der Stirne. „Alſo in ein paar

Stunden iſt der Öttli wieder da“, ſprach er. „Na – hoffentlich

hat er ſein hitziges Blut jetzt ein wenig abgekühlt – ich tät's

für ihn wünſche . . .“

„Hoffentlich“ ſagte der vierſchrötige Bürgermeiſter und ſchwieg

dann. Er war ein eifriger katholiſcher Kirchgänger und liebte es
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ſonſt ſehr, mit dem Kaplan lange Geſpräche über Dorfangelegen

heiten und Wetterausſichten zu führen. Aber ſeit einiger Zeit

wurde er immer einſilbiger – mißtrauiſch, vorſichtig und nicht

aus ſeinem Hinterhalt zu locken wie der rechte Bauer. Und ſo

ſtand er auch jetzt da, nachdem ſein Zorn über die Böllerei, der

ihn redſelig gemacht, verraucht war und ſetzte umſtändlich ſeinen

Stummel wieder in Brand und ſchien froh, als der junge geiſt

liche Herr bald weiter ging.

Der wußte, warum er jetzt, kurz nach Mittag, in das

Dorf zurückkehrte. Jetzt lag die Straße menſchenleer im Sonnen

brand, nur von weißen Staubwirbeln belebt, die der Frühlings

wind auftrieb. Alles war daheim beim Mittageſſen. Es

wiſperte nichts hinter ihm her – keine Blicke folgten ihm – er

konnte frei um ſich ſchauen, ohne ſtumm fragenden Menſchenge

ſichtern zu begegnen.

Und doch – da war eines. Ein kurz geratener Mann mit

mächtig breiten Schultern, von denen die linke ein wenig höher

war als die rechte, ein runder Kopf mit ergrautem und zerzauſtem

Rübezahlbart und darunter ein vergrämtes, ſtreitſüchtiges Geſicht

– der Kaplan Nüßle ſah nicht weiter hin, ſondern wanderte un

willkürlich etwas raſcher und auch der Schmied Adam Sauerbeck,

der ſeit dem Tode ſeiner Frau menſchenſcheu geworden war, in

kein Wirtshaus mehr ging, ſondern ſich an einem ihm aufge

zwungenen Feiertag wie heute müßig auf der Straße und in

den Feldern herumtrieb – auch der Schmied tat, als bemerke er

den im ſchwarzen Rocke gar nicht. Ohne ſich umzuwenden, ſchritt

er, die Hände in den Hoſentaſchen, auf die andere Seite des

Wegs an einen Gartenzaun. Dort ſpuckte er aus, lachte ein

paar mal höhniſch auf und ſtarrte dann nachdenklich hinaus in

die weite Pfalz – wieder von dem einen Gedanken erfüllt, der

ihn ſeit Jahren beſchäftigte: wie er ſich an den Pfaffen rächen

könne, dafür, daß ſie ſeiner armen Frau eine ruhige Sterbe

ſtunde mißgönnt . . .

Als Bonifaz Nüßle in ſein Wohnzimmer trat, ſtutzte er.

Eine fremde Geſtalt erhob ſich da vom Sopha – eine junge

Kloſterfrau in hellblauem Kleid mit großer weißer Flügelhaube

– und ging auf ihn zu und ſtreckte ihm die Hand hin.

„Ja, aber Crescenz,“ ſagte er ungläubig. „Biſt du's denn

wirklich!“ Dabei lächelte er vor freudiger Überraſchung und doch

wieder in einem jäh auftauchenden Bangen, warum ſeine Schweſter

wohl auf einmal aus der bayriſchen Pfalz, wo ſie in einer Kinder



Und vergib uns unſere Schuld. 797

ſchule tätig war, zu ihm auf Beſuch gekommen. Sie hatten ſich

wohl ſeit einem Jahr und länger nicht geſehen, obgleich nur

wenige Stunden Weges und der Rhein ſie trennten. Aber ſie

waren einander doch herzlich zugetan. Andere Geſchwiſter hatten

ſie nicht. Die Eltern waren tot. Auf dem Bauernhof an der

Bergſtraße, den niemand aus der Familie bewirtſchaften konnte,

pflügten und droſchen jetzt fremde Menſchen. Nichts war ihnen

davon geblieben als die Erinnerung an die Kinderjahre, die ihm

und ſeiner Schweſter gemeinſam war.

Sie war ihm ähnlich: derb, kerngeſund, beinahe größer wie

er – keine bleichſüchtige Nonne, ſondern eine geiſtliche Bauers

frau, die mitten im Leben und der Arbeit ſtand. Dieſe Arbeit,

dieſe ſtete Sorge und Pflege der kleinen Kinder, gab ihrem

Weſen und Antlitz einen mütterlichen Zug. Sie ſchaute ge

reifter, mehr mit ſich und der Welt abgeſchloſſen darein als ihr

Bruder, und war auch an Jahren älter – wohl ſchon zu Anfang

der dreißig.

Der Kaplan war noch immer ganz verwirrt und verblüfft.

„Biſt du's denn wirklich?“ wiederholte er und drückte ihr die

Hand und ſie antwortete mit einem ſchwankenden, unſicheren Ton

in der Stimme: „Ich hab' halt gedenkt, ich komm' mal 'rüber und

ſchau nach dir.“

„Das iſt recht, Crescenz. Und bei der Hitz'.“

„Ja – heiß war's arg. Die Stund von Weilheim hierher

zu Fuß – da hab' ich rein gemeint, es müßt . . . . . aber

beſſer ſo als die Kält'! Lieber Gott – was is uns in den

Nächten von Pankraz und Servaz Obſt erfrore. Apfel gibt's

dies Jahr kaum . . .“

Er nickte. „Hier hat's auch bös' gehauſt. Bloß – wir

haben Wind gehabt . . . da tut der Froſt den Blüten nicht ſo

weh.“

So ſprachen ſie beide und wußten doch, daß ſie nur Worte

machten, um ſich und den anderen über ihre Befangenheit hin

wegzutäuſchen. Wegen einer Unterhaltung über das Wetter

hatte die Crescenz ihre Kinderſchule an einem hohen Feiertage

nicht im Stich gelaſſen – das wußte er.

Einen Augenblick ſchauten ſie ſtumm vor ſich hin. Dann

frug er halblaut: „Und's geht dir gut, Schweſter?“

„Ich kann nicht klagen. Und dir?“

„Ha –'s macht ſich.“
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Er zuckte dabei leichthin ſeine Schultern. Aber er fühlte,

wie ſein Geſicht bleicher wurde wie bisher.

„Du ſiehſt aber arg ſchlecht aus.“

„Das ſagt mir ein Jedes. Das wird mir ſchon über, das

jeden Tag zu hören. Wenn du bloß gekommen biſt, um mir das

auch zu ſagen . . .“

Die Schweſter Crescenz ſtand auf. Auch ihr gutmütig

geſundes, von der weißen Haube beſchattetes Geſicht war jetzt

blaß und ernſt.

„Du kannſt dir denke, Bonifaz, daß ich nicht umſonſt die

Reiſ" gemacht hab'. Ich hab' mir's ein Woch' um die andre

überlegt und am End hab' ich gedenkt: du mußt 'mal hin zu ihm.

Frag ihn ſelber, was daran iſt. Dir ſagt er's – wenn er's auch

ſonſt keiner Menſchenſeel' anvertraut – dir wird er ſchon ſein

Herz ausſchütten . . .“

„Was denn?“ -

Sie trat dicht vor ihn, leiſe, bittend. „Bonifaz – du

weißt, was ich mein'. Stell' dich nicht blind und taub. Ich

leb' doch ſo ſtill für mich. Was liegt mir an den Leut!? Und

doch iſt das Gered' bis zu mir gekommen. Überall rede ſie da

von. Nicht nur hier – in deinem Dorf – auch ſonſt . . .

Hinterum rede ſie – keiner will was Rechtes wiſſe. Der hat's

von dem gehört und der wieder von 'nem andere. Aber rede tun

ſie alle.“ -

„Laß ſie ſchwätze“ ſagte der junge Prieſter kurz.

Die Ordensfrau ſchüttelte den Kopf. „Bonifaz, ſo kommſt

mir nicht aus. Ich möcht' ja die Hand dafür ins Feuer legen,

daß du nicht ſchuldig biſt – ich mein' – ſo wie's die Läſter

mäuler meine – aber wir ſind doch allzumal arme Sünder

und . . .“

Ein Klopfen an der Thüre unterbrach ſie. Ohne das

„Herein“ abzuwarten trat Anna Treiber, die Wirtsnichte aus der

„Fröhlichen Pfalz“ gegenüber ein. „Guten Tag beiſammen“

ſagte ſie leiſe, mit niedergeſchlagenen Augen, und begann dann,

aus einem mitgebrachten Korb das Mittagbrot auf den ſchon

früher gedeckten Tiſch zu ſtellen. Die Beiden hatten ihren Gruß

erwidert und ſahen ihr ſtumm zu. Sie war zu Anfang der

zwanzig – kaum mittelgroß, zart und ſchmächtig von Geſtalt –

ihr Geſicht viel feiner, als man es ſonſt auf dem Dorfe gewohnt

war, blaß, mit großen dunklen Augen. Und beſonders fielen der

Schweſter Crescenz, während die Anna den Tiſch beſtellte, ihre
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Hände auf. Die waren ſo weiß und wohlgepflegt, wie bei einer

aus der Stadt, und von ungewöhnlicher Kleinheit.

Der Kaplan brach das Schweigen. „Anna – langt's denn

für zwei?“ ſagte er, „meine Schweſter iſt da.“

„Ja – wir haben's von drübe geſehe. Da hat die Tant

für zwei mitgeſchickt.“

Sie hatte, während ſie redete, die andern nicht angeſchaut.

Und wieder wunderte ſich die Schweſter Crescenz, daß jene nicht

das derbe Pfälzer Deutſch, ſondern halb ſtädtiſch ſprach, beinahe

ſo wie ſie und ihr Bruder. Sie hatte in allem etwas Beſon

deres. Auch in den lautloſen Bewegungen, mit denen ſie jetzt

ihre Sachen zuſammenpackte und zur Türe ging. Sie war wie

eine Fremde hier im Dorf.

„Adieu beiſammen,“ ſagte ſie leiſe auf der Schwelle, ſchlüpfte

hinaus und drehte kaum hörbar die Klinke ins Schloß.

Als ſie fort war, holte die Nonne tief Atem.

„Jetzt red', Bonifaz. Du mußt. Es geht für dich um alles

in der Welt. Weißt, was die Leut' dir nachſagen? E' Todſünd

vor Gott und den Menſchen.“

„Und wenn's gar kei' Todſünd iſt.“

Die Schweſter fuhr zurück, entſetzt, mit weit offenen Augen,

als ſei ihr der Böſe leibhaftig erſchienen.

Fortſetzung.

Kunſtberichte.

Berliner Kunſt-Ausſtellungen.

Von Hans Roſenhagen.

Nichts iſt ſo wichtig für einen Künſtler, als daß er die Richtung

ſeines Talentes klar erkennt und ihr folgt. Die deutſche Kunſt beſitzt in

Franz Stuck einen der glänzendſten Dekorateure. Leider hat er den Ehr

geiz, einen großen Maler vorſtellen zu wollen; und man hielt ihn auch eine

ganze Zeit lang dafür, getäuſcht durch des Künſtlers fröhliche Geſtaltungs

kraft. Seitdem dieſe aber erſchöpft, und man überhaupt dahintergekommen
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iſt, wie billig die Wirkungen zu erreichen ſind, denen er nachgeht, hat die

Bewunderung für Stuck mehr und mehr abgenommen. Und da der Künſtler,

unfähig aus der Natur neue maleriſche Anregungen zu gewinnen, ſich nur

noch wiederholt, ſind auch ſeine Leiſtungen immer dürftiger und manierierter

geworden*). Wenn die Ausſtellung ſeiner Werke in Ed. Schultes Kunſtſalon

nun nicht grade dazu beigetragen hat, Stucks Ruhm als Maler noch einmal auf

leuchten zu machen, ſo bot ſie doch wieder Gelegenheit, ſich daran zu er

innern, wieviel man ihm bereits verdankt. Vor allem als Plaſtiker. Sein

kugelhebender Athlet, ſeine ſpeerwerfende Amazone, der verwundete Centaur

und ſelbſt ſeine Tänzerin ſind zu Ausgangspunkten für die ganze neuere

Münchener Plaſtik geworden, die durch Hahn, Wrba, von Goſen, Chriſt

und Hinterſeher repräſentiert wird. Aus demſelben eminenten Stilgefühl, das

dieſe Bronzen Stucksauszeichnet, ſind auch einige ſeiner vorzüglichen dekorativen

Gemälde entſtanden. Was vor der Natur ein Unding iſt: die Schemati

ſierung der Farbe, iſt in dieſen rein auf die ſchmückende Wirkung berechneten

Arbeiten eine Tugend. Stucks mythologiſche Genrebildchen, ſeine lebloſen

Porträts ſind ihm von Nachahmern hundertfach nachgemalt worden. Seine

durch Stil, Geſchmack und Erfindung an die pompejaniſchen Wandgemälde

heranreichenden dekorativen Schöpfungen, von denen in dieſer Ausſtellung

eine „Amazone“, weißgrün auf ſcharlachfarbenem Grunde, und eine humor

volle „Liebesſchaukel“ zu ſehen waren, ſind unnachahmbar. Auch den ſ. Z.

von den Volksvertretern abgelehnten Fries für den Bundesratsſaal im

Reichstagsgebäude hätte, außer Stuck, niemand in Deutſchland mit ſoviel

Stilgefühl für dieſen beſonderen Raum zu komponieren vermocht. Und

wenn Stuck auch die Malerei ſelbſt nicht vorangebracht hat – in ſeinen

beſten früheren Arbeiten ſteckt doch eine ſtarke Schöpferkraft. Dieſe darf

man in unſerer lendenſchwachen Zeit am allerwenigſten unterſchätzen. Stucks

Irrtum beſteht darin, daß er meint, wirkliches Leben darſtellen zu können. Dazu

reicht ſeine Malerei, die keine intime Naturbeobachtung, keine Nuancen, keine

delikaten Farben, keine feineren Übergänge kennt, nicht aus. Er hatte in

dieſer Ausſtellung viele Porträts. Sie waren ohne Ausnahme ſtarr und

manieriert. Beſonders unerfreulich jene große Leinwand, die ihn und ſeine

ſchöne Gattin darſtellt. Er im ſchwarzen Gehrock vor der mit einer großen

weißen Leinwand beſetzten Staffelei, ſie ſteifaufgerichtet wie eine große Puppe

in reichem, hellem Atlasgewande vor einer dunklen Wand ſeines Ateliers.

Die übrigen Bildniſſe waren in ähnlicher Weiſe unerfreulich. An den Stuck

von einſt erinnerten die kämpfenden, mit den Köpfen gegeneinander rennen

den Faune und die den fliehenden Verbrecher verfolgenden „Furien“. Zwar

iſt dieſes Bild durch eine neuere Übermalung ziemlich verdorben, aber es ver

riet noch genug von des Künſtlers Geſtaltungskraft, um Bewunderung zu er

wecken. Und wenn die Bilder Stucks auch nichts mit guter Malerei zu tun

haben, ſo äußerte ſich die dekorative Begabung des Münchener Meiſters doch

noch ſelbſt darin, daß der Saal, den ſie füllten, einen gewiſſen feierlichen

Eindruck machte. Der ſchwarze Grundton der Bilder und die glänzend

goldenen Rahmen ſtimmten entſchieden gut zuſammen. Von dem ſonſtigen

Inhalt der Ausſtellung verdienen allein ein paar dunkle, melancholiſche, vor

*) Mit dieſem Urteil über Stuck kann ich mich nicht einverſtanden er

klären. D. H.
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züglich gemalte Landſchaften des Deutſchengländers Henry Muhrmann er

wähnt zu werden. Eine folgende Ausſtellung ſtand unter dem Zeichen „Jagd

und Sport“. Sie bot lediglich ein ſachliches Intereſſe und wurde durch je

ein zufällig vorhandenes Bild von Guſtave Courbet „Kämpfende Hirſche“

und Albert Brendel „Haſendoublette“ auf die geringe Qualität der gebotenen

Kunſt hin viel ſchärfer kritiſiert als Worte es je vermöchten.

Im Salon Caſſirer gab es eine Edvard Munch-Ausſtellung. Der

norwegiſche Maler verſuchte darin, dem Berliner Publikum, das ſeine in

der vorjährigen Sezeſſionsausſtellung gezeigten Arbeiten ganz und gar nicht

verſtanden hatte, einen günſtigeren Begriff von der beſonderen Art ſeiner

Begabung zu verſchaffen. Zu dieſem Zwecke waren ſo ziemlich alle die

Bilder ausgeſchaltet, in denen Munch bemüht iſt, das Geheimnis des menſch

lichen Daſeins ſymboliſch zu umſchreiben. Dadurch fiel viel Unverſtändliches

und Provokantes fort, während Munchs vorzügliches Können, ſcharfe Be

obachtungsgabe und große Vielſeitigkeit gut zum Ausdruck kamen. Munchs

Kunſt wurzelt zunächſt im franzöſiſchen Impreſſionismus. Dann hat er mit

ſeiner Malerei eine dekorative Richtung eingeſchlagen, in der ſein hoch

entwickelter Farbenſinn beſſer zur Geltung gelangen konnte. Nur wer den

Maler oberflächlich kennt, vermag ihn für eine brutale Erſcheinung anzu

ſprechen. All' die Gewaltſamkeiten, die das Publikum erſchreckt haben, ſind

äußerlich. Munch beſitzt im Grunde ſeines Weſens eine entſchiedene Nei

gung für Schönheit und Eleganz. Er wehrt ſich nur dagegen, um nicht

weichlich oder ſüß zu erſcheinen. Er hat hier ein betrunken, nur mit Hemd

und Rock bekleidet, auf einem Bett ſchlafendes Mädchen gemalt. Die

Situation könnte Abſcheu erregen; aber wie lieblich iſt das Geſicht der

Schläferin, mit welcher Feinheit iſt der Arm, den ſie aus dem Bett ſtreckt,

wiedergegeben, mit welchem Gefühl für den Reiz der Form! Der Kopf

einer ſchönen Bauerndirne iſt ſkizziert. Man meint, niemals verführeriſche

Augen geſehen zu haben. Munch malt ein mächtiges nacktes dunkelhaariges

Weib und es wird, trotz mancher abſchreckenden Einzelheiten, eine über

wältigende Perſonifikation des Geſchlechtes daraus, das mit ſeiner ſinnlichen

Macht den Mann zum Gott erhebt und zum Verbrecher erniedrigt. Und

in dem Bildnis einer blonden Dame in brauner Sammettaille und grünem

Rock, die gedankenvoll auf einer Gartenbank ſitzt, gibt er wieder alles Zarte,

Liebenswürdige und Zurückhaltende, was man an Frauen ſchätzt. Wie er

die weiblichſten Weiber in ihrem Weſen zu erfaſſen weiß, ſo verſteht er

auch das Kindliche in Kindern prachtvoll zum Ausdruck zu bringen. Das

kleine Mädchen in dem Bilde „Die vier Lebensalter“, vier drollige kleine

Dinger, die vor einem Holzhauſe in Reih' und Glied ſtehen – mit wieviel

Liebe ſind die geſehen! Auch Munchs Herrenbildniſſe verraten einen fein

fühligen Pſychologen. Außerdem ſind alle dieſe Arbeiten vorzüglich gemalt

mit einer gewiſſen Vorliebe für die Farbenſtellung Braun und Grün. Auf

dekorative Wirkungen geht Munch vorzugsweiſe bei ſeinen Landſchaften aus.

Da tritt zu Gunſten des großen farbigen Eindrucks alles Nebenſächliche

zurück oder beſſer geſagt: es wird zuſammengefaßt. Eine Winterlandſchaft,

ein Stück blaues Meer mit badenden Jungen und ein paar nordiſche Sommer

nächte waren am wirkungsvollſten. Beſonders dieſe „Sommernächte“, auf

denen man eine zu einem eleganten Villenort führende Brücke ſah. Ein

mal ſtehen drei Mädchen auf dieſer in roten, weißen und grünen Kleidern
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und ſehen ins Waſſer, auf dem größeren Bilde promenieren mehrere

junge Damen darüber in farbigen, hellen Kleidern, voran eine in Blau.

Dieſe verſchiedenen Farben leuchten im Glanz der tiefſtehenden Sonne,

und obgleich das tiefblaue Waſſer des Fluſſes, der wolkenloſe Himmel,

ſchwärzlichgrüne Baumwipfel und weiße Häuſer mitſprechen, hat das

farbenreiche Bild die erquicklichſte Harmonie. Aber Munch iſt nicht

nur ein begabter Maler, ſondern auch ein brillanter Zeichner. Unter

ſeinen zahlreichen Radierungen, Holzſchnitten und Lithographien gab

es eine ganze Reihe künſtleriſch bedeutender und origineller Schöpfungen,

die nicht nur den Beifall der Kenner gewannen. Wenn Munchs Kunſt auch

mit dieſer Ausſtellung vielleicht noch nicht allgemeine Anerkennung erlangt

hat, ſo dürfte ſelbſt bei den Widerſtrebenden mindeſtens der Eindruck erreicht

ſein, daß der Norweger einer der intereſſanteſten Künſtler der Gegenwart

und eine ſtarke Potenz iſt.

Dagegen hat Hans Thomas Anſehn durch die von Keller & Reiner

veranſtaltete Ausſtellung älterer und neuer Werke des verdienten Künſtlers

leider nicht gewonnen. Thoma iſt ein ſehr ungleicher Künſtler; bewunde

rungswürdig, wo er ſeiner ſchlichten, einfachen Natur, ſeiner reinen Em

pfindung für die ſtillen Freuden des Hauſes, ſeiner andächtigen Liebe zur

ſchönen Gotteswelt folgt, ſehr angreifbar, wenn er mehr geben will, erhaben

oder heroiſch erſcheinen möchte. Eine gewiſſe gleichmäßige Melancholie,

die nur ab und zu von einem ſparſamen Humor durchleuchtet wird, läßt

eine größere Zahl ſeiner Bilder zuſammen leicht eintönig wirken. Zudem

hat er vieles geſchaffen ohne innere Nötigung, nur aus dem Bedürfnis zu

arbeiten. Dieſe Sachen ſind unzweifelhaft langweilig, beſonders da Thoma

oft genug nur kolorierte Zeichnung gibt, wo man Malerei erwarten dürfte.

Nun kann man dem großen Künſtler und prächtigen Menſchen wirklich nichts

Schlimmeres antun, als viele von dieſen gleichgültigen Leiſtungen auf ein

mal zu zeigen und dazu alles, was er an Lithographien, Algraphien und

Radierungen produziert hat. Wenn auch einige der allerbeſten Schöpfungen

der deutſchen Kunſt unter dieſen Blättern ſind, ſo enthält das graphiſche

Oeuvre des Künſtlers doch daneben ſehr viele wert- und geſchmackloſe

Arbeiten. Es gibt ja nun Leute, die alles das anerkennen oder doch an

erkannt zu ſehen wünſchen, weil es „deutſch“, ſowohl in der Empfindung

als im künſtleriſchen Ausdruck, iſt. Jedoch die Hervorhebung des Deutſch

tums in Thomas Kunſt hat, da alle unſelbſtändigen und deshalb um ſo be

triebſameren Künſtler dieſen Hinweis ſich dienen ließen, bereits eine ſo

unheilvolle Verwirrung in die deutſche Kunſt gebracht, daß es unmöglich

iſt, Thomas deutſchen Sinn für die Beurteilung ſeiner Leiſtungen überhaupt

noch in Betracht zu ziehen. Wenn Thoma nicht zugleich ein bedeutender

Künſtler wäre, läge nicht die geringſte Veranlaſſung vor, ihn hochzuſtellen.

Auf die Kunſt kommt es an. Daran muß feſtgehalten werden, ſoll die

deutſche Kunſt nicht zum Geſpött der Zukunft werden.

In dieſer Ausſtellung, die einige dreißig Bilder enthielt, zeigten alſo

ungefähr fünf oder ſechs annähernd die Bedeutung und die Vorzüge Thomas,

die übrigen beinahe nur ſeine Schwächen. Köſtlich in ihrer ſchlichten, an

Dürer und Ludwig Richter gemahnenden Art iſt eine „Flucht nach Agypten“.

Die Mutter, das Kind im Arm, auf einem Eſel; Joſeph führt dieſen, und

Englein begleiten den Zug durch den Wald, deſſen Tiere neugierig dem
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Wunder zuſchauen. Der tiefblaue Mantel Marias und Joſephs rotes Ge

wand leuchten herrlich. Thomas „Schwarzwaldflora“, die im roſa Gewande,

blumentragend, von entzückenden Putten mit Libellenflügeln umgaukelt, durch

eine Frühlingslandſchaft an einem Bache vorüberſchreitet, möchte man kaum

für ein Werk dieſes Meiſters halten. So ſicher und vornehm iſt die Zeich

nung, ſo ſanft der Klang von Roſa, Blau und Grün, ſo vollkommen die

maleriſche Haltung des Ganzen. Danach war noch ein „Julitag“ ſehr ſchön,

ein echter Thoma, blau und grün und voll feinſten Naturgefühls. Unter

den Werken der letzten Zeit gab es noch einen gelbgrünen „Herbſtmorgen

im Schwarzwald“, der – bei dieſem Künſtler eine ſeltene Erſcheinung –

ſogar Anſätze zur Schilderung des atmoſphäriſchen Lebens enthielt. Auch

ein „Sonnenblumenſtillleben“ und ein wohl ſymboliſch gemeintes Bild

„Frühlingsarbeit“ – ein Vater pflanzt einen Baum, ſeine Kinder graben

und ſpielen im Gärtchen – boten noch gewiſſe Vorzüge. Mit dem übrigen

aber hatte ſich jeder, der mehr verlangte als die deutſche Nota, mehr oder

minder ſchwierig auseinanderzuſetzen. Eine Begeiſterung, wie ſie die Thoma

Ausſtellung im vorigen Sommer in Karlsruhe bei den Verehrern des

einzigen Künſtlers ausgelöſt hat, konnte die Vorführung bei Keller & Reiner

nicht erregen. Sie wird niemand zu dem Künſtler bekehren, der ihn bisher

nicht lieben gelernt hat. Eine Kollektiv-Ausſtellung, die dahin nicht wirkt,

nützt allerdings weder dem Künſtler noch dem Publikum.

Muſik.

Von Guſtav Dippe.

„Anno 1757, heitere Oper in drei Aufzügen, Text von Richard Scholz,

Muſik von Bernhard Scholz“.

Ich hätte nicht übel Luſt, meinem Bericht die Form eines Märchens

zu geben, etwa ſo beginnend: Es waren einmal zwei Scholze; der eine

wußte nicht, wie man ein Textbuch zu ſchreiben, der andere nicht, wie

man dramatiſche Muſik komponiert. Und ſo taten ſie ſich zuſammen

und verfertigten eine Oper. Das normale Märchen verlangt jedoch, daß

ſich zum Schluſſe die Tugend zu Tiſche ſetzt, während ſich das Laſter . .

dieſes Scholz plus Scholz aber, das an dem reich gedeckten Tiſche der Ber

liner Königlichen Hofoper Platz genommen hat, iſt keine Tugend. Man

kann wohl aus der Not eine Tugend machen, aber aus der Unfähigkeit

einſtweilen noch nicht.

Gute Operntexte ſind ſelten, wie ſchwarze Diamanten; und auch die

nur leidlichen ſind nicht gar ſo häufig. Davon hat Scholz der Textdichter

augenſcheinlich keine Ahnung gehabt, ſonſt würde er nicht mit der Harm

loſigkeit eines Menſchen, der ein Stückchen Glas am Wege für einen Edel

ſtein aufnimmt, ſeine Kinderbücher-Einfälle für einen erträglichen Operntext

gehalten haben.

Das, worauf das ganze „heitere“ Spiel hinaus will, der urſprünglich

gefundene Kern, der feſte Punkt, zu dem alles übrige in Beziehung treten

ſoll, iſt die Überrumpelung der Reichsarmee durch die Truppen des großen
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Königs. Da dieſer eigentliche Inhalt des Werks aber ausſchließlich zu

einem kurzen Schlußbilde verbraucht wurde, war an dieſe fünf Minuten

wirklicher, durch den Stoff gegebener Handlung der weitaus größte Teil

des Ganzen heranzuflicken. Selbſt ein ſtarkes dramatiſches Talent hätte ſich

unter dieſen Umſtänden nur an einen Einakter gewagt. Der Ehrgeiz der

beiden Scholz ging auf eine abendfüllende Oper; ſie iſt denn auch danach

geworden. Aus der hiſtoriſchen Grundlage heraus werden die Akte mit

einem dürftigen Fädchen einer ſogenannten Handlung verbunden; und das

eigentlich auch nur der zweite und dritte:

Kurt von Rhoden iſt zum Heere des großen Preußenkönigs über

gegangen; deswegen zürnt ihm ſein reichstreugebliebener Onkel. Nach alt

geheiligtem dramatiſchem Brauch iſt ein Onkel, der von ſeinem Neffen nichts

wiſſen will, mit einer Tochter belaſtet, die dieſen Neffen liebt. Alſo auch

hier. Ferner pflegen ſolche Malefiz-Neffen zum Schluß eine ſolche Menge

von Vorzüglichkeit präſentieren zu können, daß dem verſtockteſten Onkel

nichts anderes übrig bleibt, als ja und amen zu ſagen. Alſo auch hier. Die

Beſonderheiten, in die dieſes Mal dieſe bewährte Fabel gekleidet iſt, liegen

darin, daß zu dem harmloſen Spiel der heilige Ernſt eines großen Krieges

herangezogen iſt, der uns allerdings nur in lauter Albernheiten vorgeführt

wird, und daß der Widerſtand des böſen Onkels noch jämmerlicher und

hilfloſer ausgefallen iſt, als er ſonſt ſchon zu ſein pflegt. Keine dieſer drei

Perſonen iſt ein auch nur vorübergehendes Intereſſe zu erregen imſtande;

ſie wirken flach wie papierne Anziehpuppen für kleine Mädchen.

Nebenher läuft noch eine „Handlung“, die den erſten und zweiten Akt

verbindet: Friedrich, der Gehilfe des Schloßkaſtellans in Gotha, wird von

Schultze, dem erſtaunlich witzigen Sergeanten trunken gemacht und mit

ſanfter Gewalt für die mannſchaftenbedürftige Reichsarmee angeworben.

Jedoch im zweiten Akte ſchon löſt Minna, Friedrichs beherzte Braut, die

grauſige Verwickelung, und Friedrich zieht vor unſeren Augen den Sol

datenrock wieder aus. Wie von einem Alp befreit, atmet unſere bedrängte

Bruſt erleichtert auf. Und im dritten Akt empfangen wir den Lohn dafür,

daß wir um Minnas und Friedrichs Zuſammenfinden gezittert haben, denn

die letzten Worte, die dieſes tüchtige Paar mit einander wechſeln, zaubern

ein erfriſchendes Zukunftsbild vor unſer geiſtiges Auge. Minna iſt es, die

das letzte Wort behält mit ihrer markigen Anſprache an ihren Zukünftigen:

„Du ſchändliches Gewächſe!

Aus kratz' ich dir die Augen!“

Dieſes ſind die Höhen und Tiefen von Menſchenfreud’ und Menſchenleid,

die uns Scholz der Textdichter in den drei Aufzügen von „Anno 1757“ vor

führt. Die eigentliche Bedeutung des Werkes liegt aber in dem ſzeniſchen

drum und dran, in den leckeren Zutaten, mit denen das dramatiſche Bröt

chen „illuſtriert“ iſt: exerzierende Soldaten – darunter ein Idiot – Mond

aufgang, ein franzöſiſches Ständchen, ein abbrechender Fenſterladen, Ge

witter, eine liebevoll ausgeſtattete Prügelei, wandernde und ſingende Hand

werksburſchen, adrette und ſaubergekämmte Kinder mit Schulbüchern, un

manierliche und ſchlecht gehaltene Kinder mit verwahrloſten Zöpfen, Betten,

die auf dem Balkon gelüftet werden, ein „Hoch“ auf Friedrich den Großen,

zwei altmodiſche Tänze, eine Krinoline ohne den dazu gehörigen Inhalt
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viele Krinolinen mit Inhalt, ein zur Erde fallendes Tablet mit Gläſern, ein

Pferd, ein Eſel, ein Dackel u. ſ. w. u. ſ. w., es iſt ſchier überwältigend!

Auch artige Sinnſprüche tragen wir in nachdenklichem Gemüte dankbar nach

Hauſe:

„Glück und Glas, Glück und Glas –

Ach, wie leicht zerbricht doch das!“

und ebenſo aus dem vollen herausgegriffen die trefflich beobachtete Be

merkung:

„Doch leider Gottes hat man ja

Zwei Arme nur und Beine!“

Die Muſik iſt dem Text ebenbürtig. Von einer muſikaliſchen Grund

ſtimmung, die dieſes Werk einerſeits in ſich zuſammenfaßt und andererſeits

von ähnlichen Werken unterſcheidet, iſt nicht die leiſeſte Andeutung vor

handen. Auch die auftretenden Perſonen ſind durch den Odem der Scholz

ſchen Muſik nicht aus ihrem Puppendaſein zum Leben höherer Organismen

erweckt. Der Komponiſt hat ſeine Aufgabe damit zu erfüllen geglaubt, daß

er mit gehorſamſtem Reſpekt vor dem ſzeniſchen Krimskrams all dieſe kleinen

Bühnenvorgänge mit Muſik vollkomponierte. So bekommen wir lauter

kleine Schlückchen Muſik vorgeſetzt; mal ein wenig ſüßer, mal ein wenig

ſäuerlicher, hier ein wenig wärmer, dort ein wenig kühler – aber ungeſalzen

ſind ſie alle. Wird das Bühnenbild ernſt, wie im erſten Akt beim Gewitter

oder im letzten Akt bei der militäriſchen Aktion, dann ſagt Scholzens „heitere“

Muſe mit geſchürzter Oberlippe: „ich bin hier nicht als Mädchen für alles

engagiert; macht euch euer Gewitter gefälligſt mit dem Donnerblech und

euren Überfall mit Gewehrgeknatter; ich komme erſt wieder zum Vorſchein,

wenn dieſe unſoliden Begebenheiten vorüber ſind. Ich bin ein anſtändiges

Mädchen und halte auf meine Reputation“.

Wenn dieſe Zeilen im Druck vorliegen, ging dieſe „heitere Oper“ wohl

ſchon den traurigen letzten Gang nach Berlin N., allwo in Weißenſee ſich

die „Toteninſel“ für alle Opern befindet, die das Publikum nicht mehr zu

ſchauen begehrt. Wozu alſo der Lärm? Man ſchlägt doch nicht nach

Geſtorbenen!

Hätte das Werk ſein friedliches Daſein an einer ſtillen Bühne der

Provinz empfangen und geſchloſſen, ſo wäre alles in beſter Ordnung. Das

Werk iſt mit einem gewiſſen Grade von Fleiß und Aufrichtigkeit gearbeitet,

es verſtößt nicht gegen die guten Sitten, es gefährdet weder Altar noch

Thron, es iſt ſogar mit einer Meſſerſpitze Patriotismus gewürzt, warum

alſo ſoll man den Verfertigern des Werks nicht gönnen, es zu ſehen und

zu hören!

Der deutſche Bürger ſieht mit beſonders vertrauenden Augen nach

allem, was königlicher Einrichtung iſt. Und Gott erhalte ihm dieſe Eigen

ſchaft allen Anfeindungen, an denen es wahrlich nicht fehlt, zum Trotze.

Er nimmt ohne prüfen zu wollen und zu können an, daß die Königliche

Hofoper zu Berlin als das vornehmſte derartige deutſche Inſtitut unter

allen deutſchen Opern nur die beſten der Annahme würdigt. Da hat denn

der, dem eine Beſprechung der Oper obliegt, die Pflicht, es mit eindring

licher Deutlichkeit auszuſprechen, daß das Werk nicht zu den beſten und
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nicht einmal zum Mittelgut des gegenwärtigen deutſchen Opernſchaffens

gehört. Es iſt ſicherlich ein geringerer Schade, wenn jemand den Eindruck

empfängt, daß die Königliche Hofoper fehlgegriffen hat, als daß er ein

Werk wie das vorliegende für die Höhe zeitgenöſſiſchen Schaffens hin

nimmt.

Theater.

Von Karl Strecker.

Es iſt eine unvermutete Freude, heuer noch von – Edelſteinen

ſprechen zu dürfen. Doppelt unverhofft, weil man ſie in der Erwartung

nicht ſo hoch ſchätzen konnte, vielmehr erſt, als die Lichtſtrahlen der

Bühne ſie trafen, an ihrem Funkeln den vollen Wert erkannte. Das

eine iſt Hebbels „Diamant“. – Wie waren wir alle ſo klug, wenn wir

auf dieſe „phantaſtiſche Komödie“ zu ſprechen kamen! Nicht nur aus ſämt

lichen Literaturgeſchichten und -berichten ohne Ausnahme, nicht nur aus

dem Achſelzucken aller praktiſchen Bühnenweiſen wußten wir's, nein, wir

hatten ſelber geleſen, geprüft und waren zu dem Schluß gekommen: dieſe

Komödie iſt für die Bühne nicht zu gebrauchen! Ein mißglückter Verſuch:

myſtiſche Romantik und derbkomiſchen Realismus zu einem lachend-ſchillern

den Weltbild zu verquicken ſchien es uns, ſo eine Art Meſſer ohne Klinge,

dem der Griff fehlt . . . Aber ſeltſam genug, daß die Komödie trotzdem

nur ein einziges Mal, noch dazu auf einer kleinen Provinzbühne, von keinem

Kenner beachtet, zu Wort gekommen war, pflegen doch unſere jüngeren

Bühnendirektoren, namentlich die der unaufhörlich neu entſtehenden, ſchnell

wieder vergehenden „Modernen Bühnen“ auf allen Wegen und Stegen der

Literatur umherzuſtöbern und mit ihren Probierſteinen an jedem verroſteten

Eiſen zu wetzen. Hier war man vorübergegangen, dieſen – Diamanten

hatte man am Wege liegen laſſen. Erſt die Berliner Leſſinggeſellſchaft

machte den verdienſtvollen Verſuch, ihn von den Spinnweben des Vor

urteils und der Vergeſſenheit zu ſäubern, in denen er mehr als ſechzig

Jahre verſteckt gelegen hatte; und ſieh da: es gelang. Wohl erkannte man

auch während der Aufführung die vielen Riſſe der Komödie, den ſtörenden

Dualismus und andere handgreifliche Mängel, aber ſie verblaßten vor dem

geſprochenen Wort des Dichters, in dem ein kraftvoll lebendiger Geiſt ſich

entfaltet. Seltſam genug: im Gegenſatz zu den meiſten anderen Dramen

großer Dichter, die uns beim Leſen näher zu kommen pflegen als im grellen

Rampenlicht, empfanden wir hier die lebendige Wirkung erſt von der

Bühne herab.

Der Verſuch alſo iſt gelungen. Hebbels „Diamant“ iſt für die Bühne

gewonnen! Man kann es nicht laut genug ausrufen und nicht zu oft.

Denn das Getöſe und Geklapper des Tages iſt in unſerer Zeit, zumal in

Theaterdingen, ſo betäubend, daß die großen Ereigniſſe mit den kleinen

in gleichem Lärm vorüberrauſchen. Man hat nicht Zeit, ſich nach ihnen um

zuſehen – vorausgeſetzt, daß nicht der empfindlichſte Punkt unſerer Theater,

die Kaſſe, auf den Verſuch reagiert und dahin entſcheidet, daß das Stück

auf dem Plane bleibt . . . Tatſächlich haben wir das Beſchämende erlebt,
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daß Hebbels „Diamant“ auch jetzt nur einer einzigen Aufführung wert ge

halten wurde. Dieſe Blume ging ſchnell dahin, kein Gärtner hat ſich ihrer

angenommen. Es iſt empörend: mit kaum zwei Ausnahmen ſchwelgen

unſere ſämtlichen Berliner Bühnen beharrlich in Belangloſigkeit, taube Nüſſe

klappern auf allen Brettern (beſonders franzöſiſche Nüſſe) und die Luft iſt

dick vom aufgewirbelten Kehricht – den Diamanten ſehen ſie nicht . . .

Aber dieſe Diamant-Frage iſt meiner Überzeugung nach wichtiger als irgend

ein anderes Ereignis des ganzen Theaterjahres. So gewiß wie eben dieſer

Juwelendichter Hebbel recht hatte, wenn er die Luſtſpielfrage für die wich

tigſte Angelegenheit des neuen deutſchen Dramas anſah . . .

Hebbel befand ſich, als er den Diamanten ſchrieb – es war ums Jahr

1841, im Vorfrühling ſeines dramatiſchen Schaffens – auf dem beſten

Wege, uns die große deutſche Komödie zu bringen, nach der wir alle dürſten,

nach der ſchon unſere Väter und Großväter ausſchauten und, fürchte ich,

unſere Enkel noch vergebens ſich ſehnen werden. Wie ſie ungefähr ſein

könnte, ahnen wir. Von der Tonart dieſer herrlich-heiteren Melodie haben

wir ein leiſes Vorgefühl, wenn wir die eine Saite ſchwingen hören, die

Kleiſt im „Zerbrochenen Krug“ angeſchlagen hat. Und der zweite lockende

Laut, den wir jetzt vernahmen: er kommt aus dem „Diamanten“. Der ger

maniſche Naturalismus mit der ganzen Fülle und Reichhaltigkeit ſeiner

Menſchengeſtaltung war es, der in Hebbel zu dieſem Werk drängte. Im

Gegenſatz zu unſeren handwerksmäßigen Luſtſpielfabrikanten, griff er durch

die Komik, die aus zeitlicher Schwäche oder typiſcher Außerlichkeit ihre

Karikaturen abzieht, ſogleich hindurch zu dem tiefen Grund dichteriſchen

Humors und geſtaltete echte Vollmenſchen, die zugleich närriſch-drollig, von

urwüchſiger Derbheit und doch unendlich zart in ihrem Empfinden ſind. Hier

in dieſen realiſtiſchen Geſtalten, dem Bauer Jacob, der Barbara, dem

Juden Benjamin, dem Richter Kilian, dem Doktor Pfeffer, Meiſter Block

und nicht zum wenigſten in dem echt Hebbelſchen Gefängniswärter Schlüter

liegt der Wert und Schwerpunkt der Komödie, nicht in dem phantaſtiſchen

Teil, wenn der Dichter das auch im Untertitel beſonders betonen zu müſſen

glaubte. Denn das eigentlich „Phantaſtiſche“ daran, der romantiſche Auf

putz iſt in der Grundidee ſchöner als in der Ausführung. Man erkennt aus

ihm, daß Hebbel ſich damals dem Einfluß ſeiner Zeit nicht entziehen konnte,

in der alle Lüfte noch geſchwängert waren:

„Von der Vorzeit holder Romantik,

Den Schlegeln, Fouqué, Uhland, Tieck –“

wie Heine witzig reimte. Auch iſt trotz der ſtarken dichteriſchen Phantaſie,

die ſich in der rätſelvollen Charakteriſierung der Prinzeſſin kundgibt, dieſer

romantiſche Teil zu wenig bedeutend, vor allem zu wenig organiſch mit dem

anderen verbunden. Hebbel wollte mit ihm offenbar über den draſtiſchen

Gang der Handlung ein angenehm milderndes, ſilbernes Mondlicht werfen,

aber auf der Bühne empfanden wir es anders, es war, als ob zwei ver

ſchiedene Beleuchtungsarten eingeſtellt würden, je nach dem Szenenwechſel:

bei dem realiſtiſchen Teil ſonnenhelles, ſcharfes Tageslicht, bei dem phan

taſtiſchen die verſchwimmenden Silberſchleier einer mondbeglänzten Zauber

nacht. Den Grundgedanken ſeiner Komödie hat Hebbel ſpäter mit Recht
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als einen der glücklichſten bezeichnet, die ihm je beſchieden waren. Er verrät

ihn in der poetiſchen Vorrede:

Ich ſah an einem Edelſtein

Des irdſchen Lebens leeren Schein

Und alle Nichtigkeit der Welt

Phantaſtiſch-luſtig dargeſtellt.

. . . Der Dichter ſelber hat wohl gefühlt, daß dieſes Werk mit ſeinen macht

vollen Anſätzen und dem tiefſinnigen Grundgedanken eine Umarbeitung ver

diente und als in den fünfziger Jahren das Wiener Karl-Theater einmal

den Plan faßte, den Diamanten aufzuführen – leider iſt's bei dem Plan

geblieben –, machte ſich Hebbel ſelber daran, ſeinem Juwel eine etwas

andere Faſſung zu geben. Aber er hatte keine ſonderlich glückliche Hand

dabei. Gerade bei den urwüchſigen, von tiefem Humor und treuer Menſchen

beobachtung ſtrotzenden Stellen, glaubte er Abſtriche machen zu müſſen.

Es war bei Hebbel wie bei ſo vielen Schaffenden: was ihnen am leichteſten

von der Hand geht, was alſo ihr Natürlichſtes, Eigenſtes und Beſtes iſt,

ſchätzen ſie nicht ſo hoch wie das, was ihnen Mühe und Kopfzerbrechen

gemacht hat. Ob ſich einmal eine ſtarke und geſchickte Hand findet –

ſie muß ſehr ſtark und ſehr geſchickt ſein –, die Hebbels Komödie

für die Bühne einzurichten vermag, iſt zu hoffen, wenn auch mit beſcheide

ner Zuverſicht. Immerhin: auch ſo, trotz der nahezu ſtörenden und leider

nebenbei langweiligen Hofſzenen iſt das Stück durchaus bühnenwirkſam.

Wollten die Herren Direktoren zwiſchen Tilſit und Trier es nur glauben!

Wenn ich ein Freund von Anſichtspoſtkarten wäre, würde ich vielleicht die

Anwandlung bekommen, ein ganzes Jahr hindurch täglich irgend einem

Theaterdirektor eine Karte mit dieſer meiner Anſicht zu ſenden: „Wir haben

ein deutſches Luſtſpiel mehr! Hebbels „Diamant“! Es lohnt der Auf

führung!“ Vielleicht, daß unter 365 Karten wenigſtens eine nicht verloren

wäre. Mehr darf man nämlich dem Kunſtſinn dieſer Herren nicht zutrauen.

Sie haben kein Auge für die Diamanten in der Literatur, ſolange ſie an

der Spitze ihrer Geſchäftsbühne Ausſchau halten. Der früher einmal ſehr

„literariſche“ Paul Lindau war ſo glücklich, Hebbels Luſtſpiel bei einer

Sondervorſtellung auf ſeiner Bühne zu haben. Meint aber jemand, daß

er es darauf feſtgehalten hätte? Es fiel ihm gar nicht ein. Dafür kam er

uns mit ein paar ausgeſucht platten „Novitäten“, einer nichtigen Komödie

„Heimkehr“ von einem namenloſen Verfaſſer, der namenlos bleiben mag und

mit einem jungen Werk des alten L'Arronge, das leider kaum wie ein

Schatten der alten Werke des ehemals jungen L'Arronge ausſieht, obwohl

auch die nicht ſchlechthin berückend waren. „Sanatorium Siebenberg“, ein

Kurpfuſcher-Drama zu Ruhm und Preis der approbierten Ärzte, in der

Tat eine rechte Pfuſcherarbeit. Ihre dramatiſche Wirkung beſteht in der

Vernichtung von Quackſalber und Queckſilber, man wird leidend wenn man

es ſieht und fühlt das Bedürfnis ſich an einen praktiſchen Arzt zu wenden,

alle Charlatanerie verwünſchend, beſonders die in der dramatiſchen Literatur.

. . . Doch ich wollte von Edelſteinen reden. – Nächſt dem „Diamant“

iſt die wichtigſte Aufführung dieſes Winters wieder jenem Theaterchen zu

verdanken, das für uns das Ereignis der Saiſon bedeutet, dem früher

„Schall und Rauch“ genannten „Kleinen Theater“ Unter den Linden, auf
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deſſen künſtleriſche Bedeutung ich von Anfang an, auch an dieſer Stelle,

hingewieſen habe. Heute gehört es zum guten literariſchen Ton in Berlin,

dieſe Bühne mit Verwendung einiger Hyperbeln zu loben, und der Skeptiker

könnte darin, daß ſie anfängt „gefragt“ zu werden, ſchon die erſten Vor

zeichen eines äſthetiſchen Niederganges wittern. Indeſſen iſt glücklicherweiſe

dazu vorläufig noch kein Grund vorhanden. Gerade in dieſen Tagen iſt

den ungünſtigen Raumverhältniſſen dieſes Theaters dadurch der Hemmſchuh

für die von Ernſt und Liebe erglühende Künſtlerſchar genommen worden,

daß das am Schiffbauerdamm gelegene freundlich-anmutige „Neue Theater“

in die Hände der Geſellſchaft übergegangen iſt – zweifellos wird nun der

dort über dem Eingang in Goldſchrift prangende Spruch: „Wie machen

wir's, daß alles friſch und neu und mit Bedeutung auch gefällig ſei“ nicht

mehr wie ein ſpitzer Hohn auf dieſes Hauſes Bretterware ausſehen – wie

bisher.

Welchen Ruf das „Kleine Theater“ ſich ſchon erworben hat, be

weiſt die Tatſache, daß ihm Maxim Gorkis bedeutendes „Nachtaſyl“

zur erſten Aufführung anvertraut wurde, als deſſen Spielſtätte nach den

früheren Berliner Theaterverhältniſſen nur das Deutſche Theater in Betracht

gekommen wäre. Die junge Bühne hat ſich dieſes Vertrauenswürdig ge

zeigt; nicht zum wenigſten der meiſterhaften, bis ins kleinſte ſorgfältigen,

und dennoch großzügigen Darſtellung iſt die ſtarke, fortreißende Bewegung

zu danken, die ſich unſer bei der Erſtaufführung bemächtigte und die auch

bei allen Wiederholungen zu ſpüren geweſen ſein ſoll. – Unſtreitig iſt

Gorkis „Nachtaſyl“ das intereſſanteſte Drama dieſer Spielzeit, wie es eins

der ſonderbarſten in der Weltliteratur iſt. Drama ſagte ich zu unrecht.

Kein Drama, der Dichter hat das ſelber im Untertitel bekannt, es iſt ein

Ausſchnitt aus dem Leben, aber mit einer Treue und naiven Kraft, einer

bildneriſchen Sorgſamkeit und einem Blick für das Weſentliche gegeben,

wie ſie in dieſer Vereinigung einzig ſind. Lediglich als Bühnenſtück be

trachtet vielleicht das ſchwächſte, als menſchliche Dichtung eines der ſtärkſten

unſerer Zeit, hat dies Werk, das alle dramatiſchen Geſetze kühn über den

Haufen wirft, die Nichtigkeit der Kunſtregeln bewieſen. Einige jener

„Äſthetiker“, die mit Erſcheinungen ohne Etikett nichts anzufangen wiſſen,

haben dem „Nachtaſyl“ als einem naturaliſtiſchen und darum veralteten

Werk den Gruß verweigert – es gibt eben bei jeder bedeutenden Er

ſcheinung Leute, die ſich lächerlich machen. Sie verwechſeln in dieſem Falle

Stoff und Behandlung, ungefähr die ſchlimmſte Verwechſlung auf künſtle

riſchem Gebiet. Die Darſtellung menſchlichen Elends hat an ſich mit dem

Naturalismus nichts zu ſchaffen. Der Stoff kann niemals natürlich genug

ſein, die Behandlung muß in gewiſſem Sinne – und das wollten die

Herren Naturaliſten nicht glauben – immer idealiſtiſch ſein, und iſt es bei

Gorki in hohem Maße. Unbedingte radikale Naturtreue iſt, wie Houſton

Stewart Chamberlain einmal treffend nachweiſt, erſtens überflüſſig, da das

die Natur ſelbſt leiſtet, zweitens ungereimt, da der Menſch nur Menſchliches

ſchaffen kann, drittens widerſinnig, da der Menſch durch die Kunſt die Natur

zwingen will, ein „Übernatürliches“ auszudrücken. Die Idee iſt es, die den

Stoff meiſtert. Und bei Gorki bleibt, trotzdem er das tiefſte Elend auf dem

Grunde des Lebens in ſchärferer Beleuchtung zeigt, als jene „Naturaliſten“

es je vermochten, doch die Idee immer der heimliche Kaiſer. Reine Menſch
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lichkeit, dichteriſche Verklärung fehlt kaum einer der ſcharfgeſchnittenen

Typen ſeiner Geſtrandeten, Enterbten, Rettungsloſen als verſöhnender

Hintergrund, er breitet einen Himmel über ſeine düſteren Bilder aus mit

Ausblicken in ferne Weiten, durchleuchtet von dem Sonnenlicht ewiger

Ideen. Unverkennbar: gerade die Idee, der Glaube, der Illuſionismus

macht den weſentlichen Grundzug in Gorkis neueſter Dichtung aus. Der

Glaube als ſeelenärztliches Prinzip. Wohl iſt es die „Lebenslüge“, die ſein

alter Pilger Luka den Elenden wie ein Arzt den Kranken gibt, aber nicht

in dem ſkeptiſch-zweifelnden Sinn Ibſens, ſondern in vollem Vertrauen,

aus Überzeugung. Mit dem ſtrömenden Licht, das aus der großen heißen

Seele dieſes alten Luka bricht, erhellt Gorki für eine Weile den langen

traurigen Zug ſeiner wandernden Geſtalten, dies Licht iſt die eigentliche

Handlung des Dramas: in ſeinem Spiel und tanzenden Glanz erkennen

wir die ſozialen Zuſammenhänge jener Unterwelt, das Gerippe des Volks

körpers, ein Urbild des Lebens und zugleich den befreienden Himmel, der

ſich darüber wölbt und der nicht über uns von dannen weicht, ſo weit wir

auch irren mögen. Gorki vermag die Schwingen im Menſchenherzen zu

finden. In jedem, ſelbſt in dem verkümmertſten Weſen weiß ſein alter

Pilger noch ein Flügelchen zu entdecken, das die Sehnſucht bewegt, ſich

aufzuſchwingen, hinweg über den Schmutz und Jammer der Tiefe . . . .

Freilich iſt Gorki als Dichter zu fein, als Menſchenkenner zu weiſe und

ehrlich, als daß er den Alten gleichſam als ſozialen Wunderdoktor vor

führte, der mit einem unfehlbaren, in vierundzwanzig Stunden wirkſamen

Rezept die Gebrechen des Lebens heilt. Weder „Opportunismus“ noch

„Quietismus“ noch ſonſt ein Jsmus eignet ihm als Prinzip, er ſchwört

auf kein Etikett, er ſucht die Seele im Menſchen lebendig zu machen, die

Schwingen in ihm zu löſen.

Wohl tragen alle dieſe Elenden, die Gorki uns gezeichnet hat: der

verlumpte Baron, der ſchnapsvergiftete Schauſpieler, der geborene Dieb,

die ſentimentale Dirne, das rohe Arbeitstier, der ſchuftige Kaſchemmenwirt

und ſeine Megäre von Weib – wohl tragen ſie alle die Züge aus des

Dichters Heimat und wir empfinden es faſt als einen Troſt, daß dieſe

ſarmatiſchen Masken doch nicht ganz für deutſche Köpfe paſſen – aber es

iſt im weſentlichen nur die Maske, die verſchieden iſt, im Grunde gleichen

ſich die Menſchen nur allzuſehr. Freilich wird einſt eine Zeit kommen, wo

man dieſen Geſtalten, wie dem alten Pilger Luka mit etwas kühlerem

Künſtlerblick gegenübertritt. Was liegt daran? Jeder Künſtler ſchafft im

Licht ſeiner Zeit. Weiß er aus dieſer ſeiner Zeit einen Ausſchnitt zu geben, der

echt und wahrhaftig iſt, ſo hat er damit für alle Menſchheit gewirkt . . .

Bei Betrachtung der „Kleinbürger“ ſagte ich an dieſer Stelle: Gorki werde

für uns Deutſche immer nur die Bedeutung einer Epiſode haben. Der An

ſicht bin ich auch heute noch. Aber freilich: einer literariſchen Epiſode von

höchſt bedeutender Art. Im „Nachtaſyl“ gibt dieſer begabteſte Dichter

Jungrußlands gleichſam das inhaltreichſte Kompendium ſeiner dichteriſchen

Bedeutung, Perſönlichkeit und Eigenart. Zum Verſtändnis dieſes Kom

pendiums und zu ſeiner Wertung im Kulturleben unſeres Zeitalters können

wir aber keinen beſſeren Cicerone finden, als Gorki ſelber, der in ſeinem

unvollendeten Roman „Mutſchik“ einmal als wunderbarer Hellſeher ſeine

eigene Miſſion auf Erden mit dieſen Worten erläutert: „Fürchten Sie ſich
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nicht, ſchreien Sie nicht! Das Leben iſt doch ſchön! Ich kam von unten,

vom Boden des Lebens, von da, wo Nacht und Grauen herrſcht, wo der

Menſch noch ein Halbtier, wo das Leben nur Arbeit fürs Brot iſt . . . .

Dort fließt es langſam, in dunklen Strömen, aber auch dort leuchten die

Perlen der Hochherzigkeit, des Geiſtes und des Heroismus, auch dort leben

Schönheit und Liebe. Überall, wo der Menſch, iſt auch das Gute vor

handen. In winzigen Stückchen, in unſcheinbaren Keimen – aber es iſt

doch vorhanden! Und all dieſe Keime werden nicht vergehen: ſie wachſen

und gedeihen und treiben Früchte des Lebens . . . Das Recht, daran zu

glauben, habe ich teuer erkauft, dafür beſitze ich's für das ganze Leben.

Dadurch habe ich noch ein anderes Recht erworben, das Recht, zu fordern,

daß auch ihr ſo glaubt, wie ich, denn ich bin die wahre Stimme des Lebens,

der verzweifelte Aufſchrei derer, die dort unten geblieben ſind und mich zu

euch entſandt haben, um ihr Leid zu bekunden. Auch ſie wollen hinauf,

nach oben, zum Selbſtbewußtſein, zu Licht und Freiheit! . . .“

Streiflichter.

Der Kuhhandel iſt alſo perfekt! Die „patriotiſche“ Haltung des Zen

trums in der Zolltarif-Frage bringt uns durch Kaiſers und Kanzlers

Gnaden die „patriotiſchen“ Jeſuiten! Schwer fließt bei Beleuchtung

dieſes Handelsgeſchäfts der Name des Kaiſers aus der Feder. Aber es

muß ſein; jede falſche Rückſichtnahme hat aufzuhören. In geziemender

Ehrfurcht aber in Klarheit und Entſchiedenheit muß ausgeſprochen werden,

was leider wahr iſt. Daß Bülows Ankündigung über die Abgabe der

preußiſchen Stimmen im Bundesrat zu Gunſten der Aufhebung des § 2

des Jeſuitengeſetzes mit ausdrücklicher Gutheißung des Kaiſers erfolgte,

braucht beim Verhältnis unſeres „leitenden“ Staatsmannes zum Kaiſer nicht

erwähnt zu werden. Durchaus berechtigt iſt es alſo, den Kaiſer als in

tellektuellen Urheber der Bülowſchen Erklärung zu betrachten.

Niemand wird leugnen, daß der Zolltarif und ſeine Wirkungen auf

materiellem, daß die Frage der Aufhebung oder Nicht-Aufhebung des

Jeſuitengeſetzes mit ihren Wirkungen auf ideellem Gebiete liegt. Wir haben

alſo hier eine grundſatzloſe Durcheinanderwürfelung materieller und ideeller

Dinge, ihre gleichwertige geſchäftlich-kaufmänniſche Behandlung durch die

Reichsregierung. Ein Vorgang, der abſolute Grundſatzloſigkeit, d. h. eine

Geſinnung vorausſetzt, der „die rollende Mark“, der materielle Gewinn

oberſtes Motiv des Handelns iſt. Was kriege ich in klingender Münze, in

bar, iſt bei derartiger Geſinnung die alleinige Frage. Fällt die Antwort be

friedigend aus, ſo iſt alles feil. Gewiß, Realpolitik wird auch dout des

Politik ſein, ſtellenweiſe wird ſie es ſein müſſen. Wehe aber dem Kultur
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ſtaat, der den Schacher unterſchiedlos, der ihn mit Kulturgütern, mit

Grundſätzen treibt. Das Wort – Graf Bülow möge es ſeinem Zitaten

ſchatz einverleiben –: „Dein Geld iſt dir zum Verderben“ wird ſich früher

oder ſpäter bei einem ſolchen Staate bewahrheiten. Graf Bülow hat die

Aufhebung des § 2 des Jeſuitengeſetzes auch begründet: die konfeſſionellen

Verhältniſſe in Deutſchland geſtatten die Aufhebung. Dieſe „Begründung“

iſt das Jämmerlichſte, was von ſolcher Stelle aus ſeit langem ausgegangen

iſt. Sie zeigt entweder, daß der Reichskanzler in Bezug auf die konfeſſio

nellen Verhältniſſe in Deutſchland und den Einfluß des Jeſuitenordens auf

ſie ein abſoluter Ignorant iſt, oder daß er mit ſeiner „Begründung“ eine

bewußte Unwahrheit geſagt hat. Beides iſt für den oberſten Beamten des

Reiches in gleicher Weiſe belaſtend. Wenn irgend etwas offenkundig iſt,

dann gewiß die gefährlich hohe Spannung der konfeſſionellen Gegenſätze,

die tödliche Feindſchaft, die zwiſchen den Konfeſſionen herrſcht. Und anderer

ſeits, wer nur die oberflächlichſte Kenntnis von der literariſchen Tätigkeit

der Jeſuiten beſitzt – Graf Bülows Literaturkenntnis ſcheint ſich allerdings

nicht über den Büchmann hinaus zu erſtrecken –, weiß, daß dieſe Tätigkeit,

und zwar bis in die Gegenwart hinein, eine grundſätzlich konfeſſionell ver

hetzende und vergiftende iſt. Die „deutſchen“ Jeſuiten Peſch, Hammer

ſtein, Lehmkuhl, Cathrein, Brors, Nilkes, Reichmann und viele

andere leiſten an Giftigkeit und Gemeinheit der Angriffe auf alles Nicht

Katholiſche ſowohl quantitativ wie qualitativ Unerreichtes. Der von dieſen

Jeſuiten ins Leben gerufene und weſentlich von ihnen genährte Volks

ſchriftenzyklus: „Katholiſche Schriften zur Wehr und Lehr“, der im

Verlage der „Germania“ (!) zu Berlin (!) erſcheint und jährlich um ein

oder zwei Heftchen vermehrt wird, ſtrotzt von den empörendſten Ausfällen

auf das, was jedem Evangeliſchen ehrwürdig iſt. Zu vielen Tauſenden

werden dieſe verleumderiſchen Schriften unter das katholiſche Volk geworfen,

ſie ſäen ohne Unterlaß eine Saat, deren notwendige Frucht der konfeſſionelle

Haß iſt. Neben dieſer ſchmutzigen Flut von 10-Pfennigbroſchüren ſuchen

„wiſſenſchaftliche“ Werke der Jeſuiten den modernen Staat – und Preußen

Deutſchland iſt ein moderner Staat – um jeden Kredit bei den deutſchen

Katholiken zu bringen: die ſtaatliche Volksſchule, die ſtaatliche Univerſität

mit ihrer wiſſenſchaftlichen Freiheit, das deutſche Heeresweſen, die Parität,

die Gewiſſens- und Kultusfreiheit werden angegriffen und als Übel, als

Sünde dem katholiſchen Volk hingeſtellt. Das alles ſind zu Tage ſtehende

Tatſachen, die eine beredte Sprache reden über die Tätigkeit der Jeſuiten

auf konfeſſionellem Gebiete. Graf Bülow aber weiß nichts von ihnen, er

verſichert: die konfeſſionellen Verhältniſſe geſtatten die Aufhebung des § 2

des Jeſuitengeſetzes! Ich wiederhole: entweder fußt dieſe Bülowſche Er

klärung auf ſträflicher Unkenntnis oder auf bewußter Unwahrheit; das eine

wie das andere iſt Pflichtverſäumnis, die hier um ſo tadelnswerter iſt, als

ſie aus Schachergeiſt zum Schaden wichtigſter Kulturgüter geübt wird.

Wer den Jeſuitenorden kennt, wie ich ihn kenne, weiß, daß in der

Ausſchließung der „deutſchen“ Jeſuiten vom Deutſchen Reich weder Härte,

noch Ungerechtigkeit liegt. Volenti non fit injuria! Der Jeſuit ſoll

ſatzungsgemäß kein Nationalitätsgefühl kennen; er darf kein Vaterland

beſitzen, er darf nicht an ihm hängen; alle Staaten, alle Völker, auch jene,

die ſich feindlich gegenüberſtehen, ſoll der Jeſuit ſatzungsgemäß „mit einer
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gewiſſen allgemeinen Liebe gleichmäßig umfaſſen“, wie der ſchöne Ausdruck

lautet. Wenn es eine Vereinigung gibt, die international iſt und zwar im

ſchlechten antinationalen Sinne dieſes Wortes, ſo iſt es der Jeſuitenorden.

Wie kann ein Jeſuit alſo Rechte und Vorteile beanſpruchen, die zur not

wendigen Vorausſetzung die gewollte Zugehörigkeit zum Vaterlande haben?

Doch ich kann mich hier nicht in Erörterungen über das internationale

Weſen des Jeſuitenordens einlaſſen. Ein Anderes genügt: wer bewußt

und mit allen Mitteln der Lüge und Verleumdung in gehäſſigſter Form den

konfeſſionellen Frieden ſtört und diejenige Konfeſſion, der die Mehrzahl des

deutſchen Volkes angehört, ſeit Jahrhunderten bis zur gegenwärtigen Stunde

mit Kot und Schmutz bewirft, dem gebührt gerade wegen unſerer konfeſſionellen

Verhältniſſe das Bürgerrecht in Deutſchland nicht. Es ihm zu verſchaffen,

weil, wie Graf Bülow ſagt, die konfeſſionellen Verhältniſſe dies geſtatten,

iſt eine Tat, die, weil ſie vom Kaiſer und Kanzler des Deutſchen

Reiches ausgeht, tiefſte Betrübnis, aber auch gerechte Entrüſtung hervor

rufen muß. Hoffen wir, daß die preußiſche Charakter- und Grundſatzloſigkeit

von den übrigen Stimmen im Bundesrat zum Heile Deutſchlands und zu ſeiner

Ehre erdrückt wird. Nebenbei war es vom Grafen Bülow eine Unverfrorenheit

ſondergleichen die Stimmabgabe Preußens öffentlich feſtzulegen und dadurch

die Aufhebung des § 2 des Jeſuitengeſetzes als geſichert hinzuſtellen, lange

bevor der Bundesrat mit dieſer Angelegenheit ſich befaßt. Sind denn die

Stimmen der übrigen Bundesſtaaten Preußen gegenüber abſolute Nullen,

müſſen ſie einſchwenken auf das Kommando des Reichskanzlers? Von allen

diplomatiſchen Göttern verlaſſen war Graf Bülow, als er dieſe vor

zeitige und unverfrorene Erklärung abgab, und wohlverdiente Strafe für

ſeine diplomatiſche Ungeſchicklichkeit wäre die Überſtimmung der von ihm

inſtruierten preußiſchen Stimmen.

Der Gegenſtand iſt zu wichtig, als daß ich nicht einige wenige Proben

der literariſchen Tätigkeit der Jeſuiten vorlegte. Für Ausführliches ver

weiſe ich auf meine Schriften: „Die deutſchen Jeſuiten der Gegen

wart und der konfeſſionelle Friede“ (2. Aufl., Berlin, A. Haack) und:

„Der Ultramontanismus, ſein Weſen und ſeine Bekämpfung“

(2. Aufl., Berlin, H. Walther). Typiſch für die jeſuitiſche Beurteilung der

Reformation bleiben die Worte des vom Jeſuitenorden ſelbſt heraus

gegebenen Werkes Imago primi saeculi Societatis Jesu: „Das Jahr 1617

war das hundertjährige Jubiläum der gottloſen lutheriſchen Religion. Soll

es geſtattet ſein, ein Jubiläum zu feiern für Luther, jenen Schandflecken

Deutſchlands, jenes Schwein Epikurs, jenes Unheil Europas, jenes Monſtrum

des Erdballs. Der ehrloſe Apoſtat Luther hat aus der Hefe des Volkes

durch Gottloſigkeit und Unſittlichkeit verrufene Menſchen ins Feld geführt.

Die Kalviner und Lutheraner haben den Erdkreis mit dem Unflat aller

Laſter angefüllt. Wir Jeſuiten leugnen nicht, daß wir einen heftigen Krieg

gegen die Ketzerei führen. Auf Frieden mit uns iſt nicht zu hoffen, denn

der Haß iſt uns angeboren“ (S. 18 ff.). So ſchrieb der Jeſuitenorden im

17. Jahrhundert. Seine Geſinnung im 19. und 20. Jahrhundert iſt die

gleiche geblieben mit den gleichen haßerfüllten, konfeſſionell verhetzenden

Ausdrücken. Wahllos greife ich einige Stellen aus den von der „Ger

mania“ (!) in Berlin (!) verlegten „Katholiſche Schriften zur Wehr

und Lehr“ heraus: „Luther hat grundſätzlich und klar und beharrlich die
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Erlaubtheit der Doppelehe und allgemein die Vielweiberei gelehrt. Steht

man auf dem Standpunkte Luthers, ſo dürfte wohl derjenige Prediger am

meiſten Lob verdienen, der die meiſten Bräute beſitzt“ (1. Flugſchrift,

S. 18. 39). „O Sie Glückliche (nämlich die Evangeliſchen), denen Luther das

Verſtändnis der Bibel ſo tief erſchloſſen hat, daß Sie auf alles Streben

nach Sittlichkeit Verzicht leiſten können und dabei ſingen: O Salemsjäger

hetz' von unten mich Sündenſau mit Gnadenhunden! Zieh' mir dein

Gnadenwammes an, ſo bin ich köſtlich angetan“ (2. Flugſchrift, S. 29).

„Was hat man im Proteſtantismus getan? Dem Ehemann rief man zu:

Die Anſprüche der Leidenſchaft haben vor der Heiligkeit des Ehegelöbniſſes

ebenſowenig Halt zu machen, wie vor dem Gelöbniſſe der Keuſchheit. Allen

Menſchen hat man in die Ohren geraunt: der tieriſche Trieb iſt unbändig

und ſchrankenlos und in allen ſeinen Anſprüchen berechtigt. Nimmt man

das proteſtantiſche Prinzip von der evangeliſchen Freiheit an, ſo iſt es einer

glücklichen Ungereimtheit zu danken, wenn nicht auf dem ſittlichen und ſozi

alen Gebiete die allerſchlimmſten Folgen in die Erſcheinung treten“ (4. Flug

ſchrift, S. 62, 65). „Luther ſucht alle Gebote Gottes umzuſtoßen und gerade

in ihrem Kern, in ihrer für das Gewiſſen verpflichtenden Kraft zu ver

nichten und aus der Welt zu ſchaffen. Die Freiheit des Gewiſſens, deren

Fahne er aufpflanzt, iſt Gewiſſenloſigkeit, Geſetzloſigkeit, Anarchie. Der

Chriſt Luthers exiſtiert in Wirklichkeit wohl kaum. Er wäre ja in

Wahrheit nichts anderes, als ein geſetzloſer heidniſcher Anarchiſt, der

vom Chriſtentum nichts anderes hat, als den falſchen Stempel des

chriſtlichen Namens“ (6. Flugſchrift, S. 10, 16). „So wären wir denn unter

Führung Luthers ganz logiſch auf dem Standpunkt angekommen, auf dem

die Berliner Dirnen und Zuhälter ſtehen. Und nun ſage einer, das ſeien

keine ſchlechten Proteſtanten! Iſt denn nicht jeder logiſche Proteſtant not

wendig ein ſchlechter Proteſtant?“ (55. Flugſchrift, S. 30). Auch über den

modernen Staat und ſeine Kulturgüter laſſe ich einige programmatiſche

Sätze gegenwärtig lebender und wirkender „deutſcher“ Jeſuiten folgen: „Die

Gewalt der Kirche über die weltlichen Angelegenheiten des Staates bedeutet

bloß (!) das Recht, die Verordnungen oder Handlungen der weltlichen Ge

walt aufzuheben, ſoweit es die Intereſſen des Seelenheils erfordern“

(Cathrein S. J., Moralphiloſophie II, 508). „Kraft ihres Lehramtes beſitzt

die Kirche das Recht, nötigenfalls die Grenzregulierung zwiſchen Staat

und Kirche zu treffen; indirekt iſt ihr hierdurch auch die Aufgabe verliehen,

die Grenzen des ſtaatlichen Rechtsgebietes zu beſtimmen“ (Hammerſtein

S. J., Staat und Kirche, S. 133). „Das geſamte Schulweſen des

Staates, nicht bloß die Volksſchulen, ſondern auch ſeine Gymnaſien,

ſeine Univerſitäten ſeine Kadettenhäuſer u. ſ. w. unterſtehen bis zu einem

gewiſſen Grade der Kirche, und zwar direkt in religiöſer und ſittlicher Be

ziehung, indirekt in weltlicher Hinſicht, ſoweit eben die Beziehung auf Re

ligion und Sittlichkeit in Frage kommt. Das richtige Verhältnis iſt alſo

ziemlich genau die Umkehr desjenigen, welches die liberale Staatstheorie

aufſtellt“ (a. a. O., S. 132). „An den Schulen, an welchen Kirche und

Staat gemeinſam zu arbeiten haben, gebührt die Hegemonie der Kirche.

Nach genauer Prüfung werden wir genötigt, den Vorwurf der Immorali

tät und der Unehrenhaftigkeit gegen die moderne preußiſche Schulidee zu

erheben. Das Syſtem der modernen Staatsſchule muß auf die Dauer auch
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in der Jugend und dem geſamten Volke das Grab werden für Treue,

Glauben und Sittlichkeit. Schon der bloße Begriff eines Miniſters der

geiſtlichen und Unterrichtsangelegenheiten nach dem Zuſchnitt der modernen

preußiſchen Schulidee wird empfunden wie eine Kriegserklärung gegen die

katholiſche Kirche und ein Manifeſt zur Proteſtantiſierung. So möchten

wir denn über das Portal einer jeden nicht wahrhaft kirchlichen Schule als

Kainsmal die Inſchrift ſetzen: Durch mich geht's ein zur Stadt der Qual

erkorenen, durch mich geht's ein zum ew'gen Weheſchlund, durch mich geht's

ein zum Volke der Verlorenen, Haß gegen Gott iſt meines Daſeins Grund“

(Hammerſtein S. J., Das Preußiſche Schulmonopol, S. 46, 125, 129, 137,

162). „Zweifellos betrachtet die katholiſche Kirche alle chriſtlichen (d. h. alle

nicht katholiſchen Sekten als ganz und gar illegitim und jeder Daſeins

berechtigung bar“ (Wernz S. J., Jus Decretalium I, 13). „Die katholiſche

Kirche hält feſt, daß es eine wahnwitzige Behauptung ſei, die der ſchmutzigen

Quelle des Indifferentismus entſtammt, wenn man als das jedem Menſchen

eigene Recht die Gewiſſensfreiheit proklamiert. Die von der Kirche ge

trennten Konfeſſionen können nie ein Titelchen wahren Rechtes und wahrer

Rechtsfähigkeit erlangen“ (Lehmkuhl S. J., Stimmen aus Maria-Laach 1876,

S. 195ff.). „Der Staat muß, wenn anders er nicht Rebell ſein will gegen

jene Autorität, der er ſeine ganze Autorität verdankt, katholiſch ſein, oder

wenn er es nicht iſt, es werden. Ein krankhafter Zuſtand iſt die Parität“

(Hammerſtein S. J., Staat und Kirche, S. 81, 182).

Dieſe Zitate, die ſich verzehn- und verhundertfachen laſſen, ſind

programmatiſche Sätze, die in zahlreichen Schriften eingehend ausgeführt

werden; ſie ſtehen allerdings nicht im Lieblingsſchriftſteller des Grafen Bülow,

im Büchmann, aber ſie ſtehen groß und breit in der zeitgenöſſiſchen Literatur

des Jeſuitenordens deutſcher Provenienz. Und angeſichts dieſer Tatſachen wagt

der Reichskanzler im verſammelten Reichstag, ohne nennenswerten

Widerſpruch zu finden, die Behauptung: Die konfeſſionellen Verhält

niſſe geſtatten die Aufhebung des § 2 des Jeſuitengeſetzes! Worte ſcheinen

für den erſten Beamten des Deutſchen Reiches dafür da zu ſein – das iſt wohl

Diplomatenbrauch –, die Wahrheit zu verdrehen. Was ich im letzten

Hefte ſchrieb, wiederhole ich: Der ultramontane Einfluß im Reichskanzler

palais iſt mächtig und ſehr geſchickt; und bei der völlig grundſatzloſen

inneren Politik, die Graf Bülow treibt, wird dieſer Einfluß zum Verhäng

nis. Es iſt hohe Zeit, daß die öffentliche Meinung, d. h. diejenigen, die

von der Größe der ultramontanen Gefahr überzeugt ſind, ſehr energiſch

Front machen gegen das Bülowſche Syſtem, hohe und höchſte Kulturgüter

gegen Augenblicksvorteile materieller Natur zu verſchachern. Seine Maje

ſtät der Kaiſer aber ſei erinnert an das denkwürdige Wort ſeines erlauchten

Großvaters: „Mir liegt die Führung meines Volkes ob im Kampfe gegen

eine Macht, deren Herrſchaft ſich in keinem Lande der Welt mit

dem Frieden und der Wohlfahrt der Völker verträglich erwieſen

hat“ (Schreiben vom 18. Februar 1874 an Lord Odo Ruſſel). Und der

Verkörperung dieſer, Frieden und Wohlfahrt der Völker zerſtörenden Macht

öffnen jetzt Kaiſer und Kanzler das Tor! Libel, ſehr übel beraten iſt der

Kaiſer in Bezug auf ſeine Stellung dem Ultramontanismus gegenüber und

ihm ſelbſt ſcheint der Blick, das Verſtändnis für die Rieſengröße der ultra

montanen Gefahr ſo gut wie ganz zu fehlen. Sonſt wäre es nicht möglich,
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daß ſeit reichlich einem Jahrzehnt unſere innere Politik Wege wandelt, die

immer mehr und mehr in die Netze, in die Polypenarme des Todfeindes

jeder Kultur führen. Das anfänglich mehr ſpöttiſche Wort: Zentrum d. h.

der kulturfeindliche Ultramontanismus iſt Trumpf, iſt zur ernſten Wahrheit

geworden, zu einer ſo ernſten, daß jede Rückſichtnahme aufzuhören hat.

Will oder kann die Regierung den Schutz unſerer Kulturgüter – das Erb

teil der größten deutſchen That, der Reformation – nicht mehr gewähr

leiſten, ſo hat das Volk dieſen Schutz zu übernehmen. Wir – und darunter

verſtehe ich alle Parteien – haben die Pflicht, allerorten, öffentlich

Einſpruch zu erheben gegen eine, die Lebensintereſſen des deutſchen Volks

ſchädigende Politik. Nicht um religiöſen Krieg handelt es ſich, ſondern um

Kulturkampf. Die katholiſche Religion – das weiß ich beſſer als irgend

ein anderer – kann unter dem richtig geführten Kulturkampf blühen und

gedeihen; was wir bekämpfen, iſt lediglich der religions- und kulturfeindliche

Ultramontanismus. Und an dieſem Kampfe ſoll uns, ſo wahr wir Männer

ſind, nicht der Kanzler hindern und nicht der Kaiſer; denn über alles ſteht

das Wohl des Vaterlandes. Schmerzlich iſt es, ſolche Worte ſchreiben zu

müſſen; aber wie es eine Zeit zum Schweigen gibt, ſo gibt es auch eine

Zeit zum Reden. Wir wollen nicht, daß eine fremdländiſche politiſche Macht

in unſerm Vaterlande herrſchend werde, mag ſie ſich hundertmal Religion

nennen und ſich noch ſo dicht in das religiöſe Gewand hüllen.

Ich bedauere, daß der verfügbare Raum für die „Streiflichter“ mit

dieſen Feſtſtellungen ausgefüllt worden iſt. Es gibt noch ſo manches, was

der Beleuchtung wert geweſen wäre. Aber m. E. ſteht im Vordergrund

die ultramontane Gefahr. Der ſchwarze Rieſe hat – das iſt Tatſache –

ſeine Fauſt an Deutſchlands Lebensadern gelegt, und die berufenen Hüter

vaterländiſcher Wohlfahrt, die deutſche Regierung, weichen in Charakter

und Grundſatzloſigkeit Schritt um Schritt vor dem Erbfeinde Deutſchlands

zurück. Die nahe Zukunft wird beweiſen, wie recht ich habe, den Ultra

montanismus den Feind aller Freiheit und Kultur zu nennen. Weil das

mir ſo klar vor der Seele ſteht, halte ich, als Herausgeber dieſer Zeitſchrift,

es für meine erſte Pflicht, unter Zurückſtellung anderer Dinge, auf dieſe

dräuende Gefahr fort und fort aufmerkſam zu machen, zur Sammlung

gegen ſie aufzurufen.
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